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C0tnliifun0,

^ie in bom nad;[tc[)enbcn '^aubc ücvtrctenen ^^U-ofaiften bilbcn eine

"^lüejentlidje (Srgänjung )orcol)t als j^o'^Mc^ung bevjenigen Önippe, bic

lüir im erften 33anbc gegeben ^aben. 3Ber ben in ber (Sntioicfetungö-

gc)d)icf)te bcö mcnfdjlic^en ©eifteö nid)t feiten burc^ Jtjati'adjen betüiefenon

£a<5 fennt, baji oon epod;emad)enben (^rfd^cinungcn jroei ober mel)rerc

einanber cntgegengefc^te 9üd)tnngen itjcen ^^(uögang ncf)nien, bcm luirb

lüenigftenö bie ctjwao bunte 5Jiannigfa(tig!eit beä in biefem jroeiten Sanbc
Gebotenen nidjt aUjufeljv auffallen.

Wie nientanb beftreiten lüirb, baf; (Sraömuo iinb 3:f)oniao ilhin^ev

jiuei für bie 'Hefovntationojeit gleid) d)ai-aftei-iftifd)e (S"rfd)einungen finb,

roie jebevmann rceifj, bafi l5l)ateaubnanbo unb '-ürrangevj Sonfiingöavt

beibe in beut (Reifte ber i^cit luurieln, beni bie franjofifdje SJeuoUition

il)rcn Stempel aufgebriirft Ijat, fo läfet fid^ audj baö (^)emeinfame ber

mit einanber ftart fontraftiercnben 3;iinfl = StiUing unb ,Hfd)offc leid)t

finben: fie gcfjen beibe aui von ber geiftigen '-üeioegung, bie loir fdjon

in ber (Einleitung bcö erften !öanbeä alä bie Signatur geiuiffer '^<>cil)x--

je^nte bejeidjneten. :|^sn ^ung^StiUing erblicfen luir t>cn 'Vertreter ber

nid^t bcfonberä jaljlreirijen, aber ftarf, lüenn nudj nidjt t)cilfam in bie fpiiterc
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geiftigc Sntiüicfeluiu] eingreifenben Gruppe ber Drtgtnalgenie§, raeldjc ben

SBeg 3urütf ober, irie man uieUeid;! auf mand^cr Seite lieber I)ört, nac^

red^tö nef^men, ita?) f^ei^t für bie bte neuen geiftigen ©rrungenfdjaften

i()rcn SBert in einer tei(ä nnrlfnd)en teilö fdjeinbaren Söieberbelebung beö

3tlten f)atten. Ser 9Jiittelpun!t unb ber auögcprägtefte S^ppuS berfelben

ift Sauater. 3" 33erg(eid; mit biefem treten bei 3""g=-2til(ing bie Hebens^

luürbigen Seiten feiner 9iid)tung me[)r beruor, lucifjrenb eö nur ber Qr-

njäl^nung üon "^^fiitipp 9Jtoril^ bebarf, um ^u bemerfen, lüie smei ganj

äf^nlid; unb unter g(eid)en Söebingungen begonnene inbiuibuelte 23ilDungen

nad; üerfdjiebcnen 3'^^^" auolaufen.

^^^eftaIo53i — feine 33ebeutung für bie 6efd)id)te ber ^äbagogif tritt

f}ier jurüd" — lieferte in feinem i'ienf)arb unb Oertrub ba^ 3]orbitb einer

3af)freic^en 9(rt von Grjär)hingen, von benen .Sl'Jj'^^^f^ö G)oIbmad)erborf

bie berübmteftc gemorben ift unb if^rerfeit'o mieber 'ocn 2lnftof? 3ur ©nt-

ftef)ung ber S)orfgefdjid;ten gab, inbem bie (er)rf;ttfte Seite im SBerlauf

ber Gntmidelung in ben §intergrunb trat unb ber 6()arafter ber mit

mefjr ober minber aUgemeinen unb mobernen "^bccn gefättigten IJbpUe in

"iprofa fid^ f)erauöbt(bete.

5Raf)e uermanbt erfdjeinen bie jiuei fd;riftfteUernben Samen an^ ber

„guten ©efeltfd^aft" M. '^p.idjter unb 51. u. ^Boljogen, SSertreterinnen unb

3Serbreiterinnen eines Öefd)made'o, ber, bem 6f)arafteriftifdjen uno Dri=

ginelien ab[)oIb, bie formalen Örunbfäl^e ber illaffif in it^ren fanften unb

etmaö btaffen SarfteKungen alo uornefjm^anmutige S^cnf; itnb SJeoeiüeife

5ur ©eltung bradjten, wie bieö 9lnge(ifa Äauffmann auf bem Gebiete ber

^Dlalerei tfiat.

3(ud; \.'afontaine, ber fid; fe(bft ^n Sfiränen rüt)rte, inbem er fid}

felbft abfd)rieb, burfte alö iBertreter einer, Gott fei ^ani, uerffoffenen, aber

einft S^aufenbe uon Sitteraturtonfumcnten beberrfd)enben 9}(0be nid^t fef)len,

bodj lüoUc man i[)n ja ato weiter nid)tö anbereo anfeilen.

33ent5eI:Sternau unb SlJepern ftellen bie (Sigenart ber ^ean^'ißautfd^cn

3iid;tung alö Sterne 5rceiter Gröfje bar, leiber nid;t or)ne ein unlicbfames

^eruortreten ber Sdiattenfeiten beö Geiftreid;en.
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(Einlcitima.

3oi}ann öeinrid) 3""3 genannt Sttlling iimrbe 1740 511 (^vunb in

Sittffau geboren. 2)ie nacf}i'te()enb mitgeteilte „^ugenb" unb „Sii"g=

lingöja^re" geben jeinc (biö auf bie Drtä= unb "^.^evionennamen) [)ii'toriicf)

treue iUograp^ie biä jum ^aijvc 17G2. öinc Sßenbung trat baburdj

ein, ba^ er atä 3"formator in ba6 fbau^ eineö iDo(}l[)abcnbeu i?auf-

mannö fam, luo er juniidjft (yelegen[)eit fanb, feinen geiftigen (^efic^tä--

freiö bebeutenb ui enueitern. So (ernte er nod) Okiedjifrf) unb befc^fop,

a)Jebi^in ]u ftubieren, lueil er meinte, (^5ott ()abe i()n baju beftimmt.

2)iefen iSntfdjluR fetjte er, obg(eid) uöUig mittcUo'j, 1770 ',u 3traf?burg

ino "Werf, luo er bie ^-üefanntfdjaft (yoet[)e!j unb werbero mad)te. 'iBä()renb

feiner ctubien^'it, bie er 177-J befd)(of?, i)cr()eiratcte er fid) unb liefj fic^

barauf alö '^Jtr^t in (Stberfelb nieber. '43alb erlangte er einen bcbeutenben

9iuf alo Operateur beö grauen 3tarö. (Sin '-Befud) (^JoetOeQ im viaf)rc

1774 iwar bie 'i5cranlaffung, bafj 2\in(\ al<i 3d)riftfteller auftrat. 2)enu

jener Ijatte baö 'JJionuftript uon „.veinvidj Stillingö 3"gt'nb" mit fid)

genommen unb gab ba5 cc^riftdjen ofjnc SBiffen beo '.yerfaffero f)erauä,

rcclc^er bann nidjt nur aUmäl)lid) bie anbcren 3'eile folgen lic^, fonborn

fidj aud) nod) roeiter auf bem ("•Gebiete ber tiruil)lung ucrfuri)te, freilid;



(5 Aiiagabcn bcr Sri)riftcii.

nie me{)i- mit yolcfjcm (Srfotn luie in biefer 2(utobiogi-avf)ie, bic unftvcituj

bie fjerwcivvaßcnbftc ifjrer 2(rt in unjercr Sitteratiir genannt \n loevbcn

Dei-bient. S""8 üevbiente ü6rigenö alö 'ülrjt nicf)t fo öiel, um fovgenfrei

leben 3u fönnen, uieKeicfjt mit beöfialb, lueit er feine Sad^e menigci- alä

baä 0etb ju benul^n nerftanb; nnb fo mav eo i[}m fe^r eriüünid^t, im

^al^re 1778 einen Sef)vftii[)[ an ber Äameralafabemie ju i^aiferä (autern 5u

erhalten. Siefe 2(!abcmie rourbe 1784 mit ber Unioerfität .s^eibelberg

Dereinigt, rco Sii"9 fid) i'i^ei S^^'^^ auff)ie(t, bi§ er ^vrofeffor ber Dfonomie,

5-inan^= unb ilameradüiffenfd^aft ni 3i)iar£)urg rourbe. ^m ^aijvz 1803

berief if)n ber i^urfürft non SBaben luieber nac^ §eibelberg. 6r follte

f)ier of)ne eigentliche^ 3(mt mit bein 2:itel etneä ®e^eimen öofrateS burc^

33riefiDedjfe[ unb Sdjriftftelterei praftifdieö Cfiriftentum förbern. 1806

fieberte er nad) Äartsrufje über, roo er 1817 ftarb. 23iä in fein 3llter

^inein madite er 3taroperationen, bei benen er manchmal mef)r 2(ng[t

auöftanb alo bie '^satienten, unb bereu 9Jti^(ingen if)m immer auf lange

3eit bag i'eben uerbitterte.

Seine Schriften finb:

1. 3)ie 9(utobiograpf}ie erfd)ien in fotgenbeu ülbfii^en unb ganjen

3tuögaben: a) .^»einridj StillingS ^ugenb. 33er(in unb Seipjig 1777.

8". b) §. St.ä 5üngaugä=3at)re. Gbenba 1778. 8'\ c) £>. St.ä

SEBanberfd^aft. (Sbenba 1778. 8*. (a— c ^ufammen Tübingen 1780.

8». unb 23ernn 1806. 8^) d) $. @t.S f)äuötid;eg geben. Berlin

1789. 8". e) §. et.ö Se^rja^re. iöerlin 1804. 8«. f) .^.. ©t.ö

2üter. ,s?erau§gegeben r>on SB. Sc^mars mit einenx 'JJac^morte üon

%. §• 6. Sd)marv öeibctberg 1817. Siefe fec^ä ^'eile erfdjicnen

in ber ©efamtnuägabe ber 3Berfe alä ,A'ebeneigefd)ic^te" jufammen:

gefaxt unb einmal mit bemfetbeu 3:itel allein Stuttgart 1841/42.

ir. 8».

2. Öefd)id;te beä S^enn von :Worgentl^au. Söerlin 1779. IT. 8".

Tübingen 1779. 8".

3. g-(orentiuö uon ^-a^lenborn. 33Jannr)eim 1781—83. TU. 8". 1825. 8".

4. i'eben ber 3;f)eobore uon ber ^inbeu. iWann^eim 1783. II. 8".

1825. 8".

5. Sr^eobalb ober bie Sdjiuärmer. ^eipjig 1784 85. U. 8". 1797. 8^
0. Sag .'öeimiüef). fflJarburg 1794. IV. 8". 1800. V. 8". (mit 9fr. 8).

7. 3)er graue 93Jann, eine 3>oIf§fc^rift. öeft 1—30 (9lürnberg 1795

biä 181G) üon ^ung, .s>ft 31—38 uon Sac^mann, |»eft 39—42
oon be SSalenti (bio 1831).

8. £d)Iüffe( }um öeimioef). lUarburg 1797. 8". unb mit 3lv. 6.

9. Scenen auä bem Öeifterreid^e. ^-ranffurt 1797—180-1. III. 8".

1817. III. 8". (©ritte 3atf(age.)

10. Stillingä 2;afd)enbud). 1805—10.
11. Jf^eoric ber öeifterfunbe. ^fürnberg 1808. 8».

12. 2[pologie ber 3:(}eorie ber (öeifterfunbe. Diürnberg 1809. 8^
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13. Gnäf}Iuiuicu. 3)Jit einer ilorrebe I)erauögegcben won % i^'. Giünlb.

A-ranffurt 1814/15. TU. 8".

14. Hiara. (iin Webidjt. ^-rauffuvt 1814. 8\

15. tSf)n)iäon oöev bao (jolbnc Zeitalter, in wier (^efiimjen. :JJürn()ei-g

1818. 8^
if.. .'öeinricf) ^rauenlof». (rin Öebic^t. 9)iain5 18l[t. 8".

17. (3ebid)te von D. 3- •'ö- 5""S Ö^"- 3tiUing. 0e). unb fjcranog.

von iis. (V. Sc^iüarv '>5-ranffurt 1821. 8".

Sämmtlicl)e Scf^riften. Stuttgart 1835—39. XIV. 8**. Sämmtlic^e

aöerfe. Stuttgart 1841/42. XII. 16. — (Sbenba 1843/44. XII. 16.

$ßir folgen in unferem Xtxic ber von Ür. 5. 31. ÖroIIniann be-

jorgtcn Stuttgarter Cttauau^gabe uon ls35.

3Bie man im ^'eben foldjen 3}ienicl)en begegnet, bie geiftreiri), liebenä--

unirbig unb non I)Ocf)acl)tbarem C5l)arafter finb, beneu man aber, uienn

man mit i^nen wcrfef)ren unb uon il)rem i>erfel)r iHnreguiig unb 'Jiu^en

f)aben roill, eine ganje Stn^al)! i^orftellungen unb iBegriffe, von benen

man nidjt oerfte^t, luie fie ein flienjdj mit fünf gefunben Sinnen baben

fann, ui gute Ijalten ober „vorgeben" muf?, fo muH »tan and) folc^e

ütterarifd)e t5r)arattere mie ^^'HVStiUing alö gute lUenfcfien unb «er;

brel)te öenieo einfad;, unb oI)ne fid) über il)re 2;()or()eiten ]n argern, auf

fid) luirfen laffcn, joenn man i()nen gered)t merbcn unU.

Sieä nun auf unfcren 9JJann im befonberen angeivenbet, fo l)abtn

loir mit 'Jied)t unb uoUer Über'^eugung bcn entfdjiebenften "iiUbcrniiUcn

gegen alle bie, lueld^e fid) allein ober uorjugoiueife bamit, baf, fie öeiftcrn,

mi)ftiid)en Offenbarungen, ^lueitem (^5efid)t unb bergl. eine 3?calitöt jufdireiben,

fid) uir (^)eltung bringen ober intereffant mad)en lüollen. ffiir teilen fie

eben in :)(arren unO ik'trüger ein. 9lnbero liegt bie Zadjc, locnn fid)

ein reidieo unb bebeutenbeo perfönlidjeo Seelenleben mit etlidjen foldjen

AraUen bel)aftet •,eigt, unb bieo ift ber aciII bei oi»»(V-=tiHi'HV namentlich

luenn man ibn nad) bem beurteilt, loaö allein non feinen (^Knfteoerjeugniffen

ber "in-rgeffenlieit entgangen ift, benn in einigen auberen feiner Sd)rifteu

bilbet ber mi)ftifd;e Mrani ^u fel)r bie .v>auptfad)e, um nid;t unfern il'ibcr=

nullen w erregen unb uno an ben grofu'n fai^our vaoater ju erinnern,

ben bie iopf)luerbiente Ä^eraditung ber beften unter feineu ;-}eitgeuoffen traf.

3el)en luir atfo in ber '.}(utobiogravl)ie oon bem ab, loao loir bcm

lü'rfaffer nun einmal nidjt übel neljmen loollen, fo merbcn mir bie großen

i^orjüge bicfeö originellen rliomano febr leidjt bemerfen unb ibnen unferc

3lnerfennung 'sollen muffen. iL'eldje feine, betaillierte unb bod) plaftifdje

Ül)arafterbarftcllung tritt uno uon 'Jlnfang an entgegen, unb mie ucrftefjt

eo ber 'iVrfaffer, bie CSl)araftere uon innen mit ihren ("'iebanfcn unb iSm-

Vfinbungen unb jugleidj uon aufjen in ben it)rer (5'ntfaltung gemäßen

Situationen \u fd^ilbern. Aiei'irf'- bünft mid), muf; man einige (i"rfal)rung

bauon baben, luie ect in ben niebern Stauben ber lanblid)en iVuölferung

cmeo eigenartig unb reid) begabten beutfdien Stammeo auofieljt, nienn
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mau biefeu Sdjtlöerungen ölaiiben fdjenfen itnb ©efcf;macf atigeroinnen

foU. ÖroBftäbttfc^e öebifbete, ^f)iüfter unb ^ö6e[ ober ein „58oI!" uon

^abriffuliö laffen uns wergebüd) nad) bergteic^en Driginalen i'ucl^en, aber

entfegene unb n)of)[^abeubc 93auerubörfer finb uod^ freute ein ^-uubort

für analoge ^uftönbe unb '^Nerfonen roie bie, roelö)e uug ber fentimentolc

©ottcöfreunb uorfüfirt, unb fo anma^enb eö fein mag, fid^ mit bcm
lieben G5ott fo auf S'u unb llu 5U ftellen, fo geioi^ befte[}t bie Grfaf)rung,

ba| einfame Söälber unb iöiefen, Reifen unb ßefträud) im .^erbftnebel

unö bergteidjen mef)r Hinbcr unb 3üng'i"ge l^ierju ebenfo bisponieren

mic bie Strafen einer großen 3tabt jur politifc^en ober Do(f5n)irtfd}aftüd^en

(Superfhig^eit unb 5tubierftuben üon ^rofefforen jum „miffenfc^aftlid^en

(Streben".

S)ie Dtaturempfinbung ^ungS trägt ben Stempel ber Älafficität,

rcenn i^n anberä bie Öoetfjes im 3Bert^er trägt, unb, roas poetifd^ fei,

iDu^te fd)on ber Änabe £»einric^ Stilling oiel beffer al§ mand)e feiner

3citgenoffen, bie bereits a(5 iTic^ter aufgetreten roaren, afg er noc^ ben

ßefc^ic^ten feinee ©ro^oatcro [aufd)te. g-reifid) fef)(te bem SJianne, ber

mit ©eiftern 33efanntfd;aft tiatte, auc^ in Sad;en bee ©efd^madfS unb ber

^bantafie bas eigentUcbe burd) Senfen »ermittelte Urteil, roie feine r)öc]^ft

fomiid;en 3(per9uä über bie afiatifc^e 33anife jeigen, ino er felber nic^t

mer^r mei^, ob er 3pa^ ober Grnft mac^t. Gr ift Driginalgenie ber

Gmpfinbung, unb barunt fpric^t feine Sentimentalität aud^ ben nid^tä

roeniger alä Sentimentalen weit me^r an al§ bie eineä §ippel ober

3ean '^^au[, weit fie fic^ burdE) if)re Ginfadjfjeit als mirfüd; genial Iegi=

timiert. Gin fflJanuffript uon einem jener beiben I}ätte Öoetl^e rcol^t

ungebrud't gefaffen, menn er es ja mitgenommen ^ätte, feine Äünftler=

natur f)ätte fd^on bie fpradiHd^e ^'O'^'" jener nic^t »ertragen fönnen.

Ginen wollftänbigeren unb intereffanteren öegenfa^ al§ ben jmifd^en

3ung-Stit(ingä 2tbtn unb ^eftatoäsio £ienf)arb unb (^ertrub, be5ügiid;

^fd^offee @o(bmad;erborf, fönnen mir unS faum oorftellen. Ser $aupt=

fontraft liegt barin, ba^ f)ier jebe 3et(e anberen seigen mill, roie fie eä

mad)en foUen, bort jebe ^cik mit bem Seiou^tfein gefc^rieben ift, bafi

niemaub fo roie ber ißerfaffer beuten, empfinben unb fianbeln roirb, unb

ba^ fic^ beibe gerabe barauf nic^t roenig ju gute tf)un.
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'^t n 2Sci"tfa(cn (ioflt ein .^irdienypreucicl in einem i'ef)r ben^ititen

.^!i'anöi"tricf)e, auf beffen .<?ö()en man ine(e fleinc Wrafi'd)aftcn

unb Aürftentümer übcri'e[)en t'ann. Xaö Mirc^borf f)citU Aloren^

5 bürg; bie Ginmot^ner aber f)aben von altcrö ()cr einen grofum (ife(

vor bem "Diamen eines 3)orfe5 a^t\:}aht unb ba()er, ob fic i^leid;

aurf) pon 2(cferbau unb 3?ief);iucf)t (eben muffen, vor ben '3?aci^barn,

bie blofje 'dauern finö, immer einen 'i>or^U(H ^u befjaupten c^eiucftt,

bie ibnen aber and) bai^n^en nad)iant*-'ii/ baf^ fie nor unö nad)

10 ben 'Otamen ^lorenborf uerDriingt, unb an öeffen 3tatt Aloren^

burtj einflefüf)rt I)ätten; bem fei aber roie i()m moUe, eö ift iriirt=

lid) ein ^liagiftrat bafelbft, beffen .^aupt ^u meiner ^Qit ^o^anneö

.'Öenrieuo 3cu(tetuo mar. Unnefd;(ad)te , unmiffenbe !i.'eute nannten

i()n auf?er bem ^)(at()aufe 'IKeifter .v^ano, ()übfd^c Bürger pflegten

15 bodj aud) uiol)l "IJieifter 3d)ull)e ^u iagen.

Gine 3tunbe oon biefem Crte füboftmärtö liegt ein tfeineö

Xc)rfd)en, ^iefenbac^, von feiner !L'age ;;n)ifd)en ii^crgen fo genannt,

an beren AÜf?en bie .{"»äufer ^u beiben 3eiten beo 2i>afferG I)ängen,

bao fid) auo ben Ziljälern von 3üö un^ "^lorb l)er juft in t>ie

20 Gnge unb 3^iefe ^um ^-lufj l)infamme(t. Xer öftlid)e 3^erg fieifU

ber Wider, ge()t ftei( auf, unb feine Aläd;e, nad) 2iH'ften gelehrt,

ift mit -Uiaibuc^en bid)t bemac^fen. '-i>on i()m ift eine 3(uofid)t

über ^"yelöer unb äi^iefen, bie auf beiben 3eiten burd) f)of)e ver=

nninöte 'ik'rge gesperrt mirö. 3ie finb gan^ mit 'i^ud)en unt»

25 Gid^en bepflanzt, unD man fie()t feine l'üde, auf^'r mo mand)mal

ein Mnabe einen Cd)fcn hinauf treibt imt) 'i^renn()ol^ auf halb

gebaljntem 3i5ege uifammenfd)(eppt.

»f. Jlorcnbiirg, ^lUc^cnbodf) im Jürftentum SieiK" — 17. liefe nba<6, Oninb.
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Unten am nörbncf)en 53croie, ticv öeifcntcnj tuenannt, ber

wk ein ^ucfcr()ut ßegen bie Steifen fteit;(t, unö auf beffen Spi^e

9^uinen eincö atten Sdjlofjeo Hegen, ftef)t ein .'oauö, loorin otiKingä

C£"Itern imb i^oreltern geunifjnt ()a6en.

3sor ungefäf)r brei^ig ^af)ren lebte nod^ bann ein e^rraürbiger s

GJreiö, Gberfiarb StilHncj, ein Sauer unb ^of)[enln-enner. Gr f)ie(t

i'id) ben (jan.^en Sonnner burd^ im ä'CmIbe auf unb brannte cSlo[)Ien;

fam aber uiöd)ent(id) einmal narf) \^aufc, um nad) feinen Seuten

5U fe(jen, imb fidj mieber auf eine 3Sodje mit Speifen 5U »er=

fe^en. Gr fam gemeinigli(^ ©onnabenbS abenb§, um ben @onn= 10

tag nad) /vlorenburg in bie i^irc^e ge()en 5U fonnen, affroo er ein

'03iitg(ieb beo Mirdjenratö mar. c'pierin beftanben and) bie mef)reften

Gieidjäfte feines i'ebenä. 3ed)ö c3ro^cne50tTiene .S^inber Ijatte er,

UHUum bie ^meen älteften Söfjne, bie nier jüngften aber ITöc^ter

maren. 15

GiuGmalo, aU Gberl^arb ben 'öerg I)erunter fam, unb mit

bem ruljigften ©emüte bie untergebenbe Sonne betrachtete, bie

3}teIobie bcö l'icbeö: '3}er (ieben Sonnen l'auf unb %^vad)t l)at

nun ben ^ag uollfüfjret, auf einem 'i^latt pfiff, unb babei ba§

Sieb burd)bad^te, fam fein 9Zad^bar '3täl)(er ^inter if)m f)er, ber 20

ein menig gefdjminber gegangen mar, unb fic^ eben nid^t rief um
bie untergebenbe Sonne befümmert baben mod^te. -)iad^bem er

eine äl'eile fdjon nabe binter if^m gemefen, aud) ein paarmal fruc^t=

loö gefjuftet fjatte, fing er ein ©efprädj an, baö idj l)ier mörtlid)

beifügen muf5. 25

„©Uten 3(benb, Gbertl"

„2)anf f)ai\ Staffier!" (inbem er fortfufjr, auf bem 33(att

ju pfeifen).

„33enn baö 3Setter fo bleibt, fo uierben mir unfer @et)öl5e

balb jugerid^tet Ijaben. i^d) benfe, bann finb unr in brei ©od^en so

fertig."

„G§ fann fein." (Ohm pfiff er mieber fort.)

„Gö mi(( fo nic^t red;t mebr mit mir fort, ^unge! ^d) bin

fd^on ad^tnnbfedi^ig ^saf)r aft, unb bu mirft balt fiebenjig baben."

„^ac fo(( mob( fein. Xa gebt bie Sonne f)inter ben 53erg 35

imter, id) fann mid; nidjt genug erfreuen über bie öüte unb l'iebe

©otteö. ^d) mar fo eben in ©ebanfen barüber; eö ift aud^ mit

im§ 3(benb, Otad^bar Stä()fer! ber Sd)atten beö 2;obe§ fteigt unö

liiglid; nä(}er, er mirb unö ermifd;en, el^e mir'ö unä uerfefjen. ^d^
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muß bcr cungen ©ütc öanfen, bie mic^ nidjt nur ()eutc, fonöcrn

ben i^an^cn i'ebcnotiu't öurd) mit uietcm 'i^eiftanb fletra(;(cn, crfjaltcn

unt) reviorijt fiat."

„Xaö fann mofil fein."

ö „ocf) cnuartc aud; luirflid) oI)nc 3"urd)t bcn lüidjtit^en X'(u3cn=

blicf, roo ic^ uon biefem fc^roeren, alten unb ftavren Seib befreit

loerbcn foU, um mit ben Seefcn meiner "i^ore(tern unb anbcrer

beilicu'n "lluinncr in einer einigen 'Kuf)e umtu'()en ^u fönnen. Xa
merb' id) finlien: Toftor i'utf)er, C5ah>inuö, Ccolampabiuö, i^uccruö

10 unt» antiere me()r, bie mir unier fei. v)iaftor, .'«^err ii>interberfl,

io oft (nerüf)mt, unb gefagt l)atte, ba^ fie niic^ft ben 3(v»oftetn bie

frömmften llüinner gemeien."

„Tao fann mi3c;tlid) fein! 9lber U\(C mir, Ci'bert, fjaft bu bie

'i^Qnti, bie bu ba (}ervi()lft, nod) gefannt'C"

15 „il>ie id^nni^eft tm'1 bie finb über vöci()unbert ^sa()r tot."

„2oI — baä roäre!"

„"S^abei finb alle meine Hinber grof;, fie f}aben fd)rciben unb

lefen gelernt, fie fönnen i()r 33rot oerbienen, unb ()aben mic^ unb

meine llJargaret balb nid)t me(}r nötig."

20 „i^iötig':" — l)at fid) uio()lI — 3l>ie leidet fann fid; ein '33iäb=

c^en ober ^unge oerlaufen, fid) irgenb mit armen ii'euten abgeben,

unb leiner Aamilie einen .Silatfc^ anl)ängen, menn bie C'ftern nid)t

me^r ad)t geben fönnen!"

„'i'Sor bem allem ift mir nid)t bange. (""Jott ii'obl baf? mein

'^:. XHd)tgeben nidjt nötig ift. oid) I)i^b' nu'inen .sUnbeni burd) meine

Untenoeimng imb i.'eben einen \o grof^en xHbfd)eu gegen txi^ 33öfe

eingevflan^, baf? ic^ mid) nic^t me()r ^u fürd)ten brauche."

3tä()ler Iad)te ber^lid), eben mie ein ^•ud)ö ladjen mürbe,

toenn er fönnte, ber bem iuad)fanuMt y^al)n ein .'Oü[)ndjen entfür)rt

so bat, unb fubr fort:

„Irbert, 'on buft oiel '^vertrauen auf beine Minber. 0»d) 'i>o\k

aber, bu nnrft mo()I bie 'i^feifc in ben Zad fteden, loenn id) bir

alleö lagen merbe, ivao id) mei^."

2til(ing brebte fid) um, ftanb unb ftülUe fid) auf feine a>oIv

35 ort, lad)elte mit bem ^ifricbenften unb ^uoerfid)tlid)ften ('*5efid)te,

unb iagte: „Sl^to mei^eft bu bcnn, 2tii()ler, bao mir io uH'b in

ber Beele tbun foICf"

„>>aft bu gebort, Oiadjbar 2tiüing, bafj bcin IffiiUjelm, ber

cdjulmeifter , ()eiratet

f
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,/Oieiu, tiiuion metfj \d) nod) nicf)tö"

„3o und id; bir fachen, t>af5 er bes üertrieSenen '^rebtger§

?3ioril3enö ^oc^ter ju Sid^t(jauien I)a6en lüid, unb bafe er fid) mit

i^r ueriprod^en I)at."

„^afe er fid) mit ifir üci'fproc^en \)at, ift nic^t mafjr; bap 5

er fie alier (laden roiK, bao fann lein."

3iun tjingcn fie mieber.

„c^Rann bas feinV ßbert! — .*^annft bu ba§ leiben? Gin

SBettelmenfd) , baö nichts Ijat, fannft bu bas beinem 3o()n geben?"

„(Gebettelt Ijaben bes e^rlid^en ^liannes Äinber nie; unb menn lo

fie'ö I)ätten? — 9(ber meiere ^Tod^ter mag eS fein? 9)iori| ()at

jnjo 3:öd)ter."

„2}ortd)en."

„DJ^it 3;)ortd^en miß ic^ mein 'i^eben befc^Iie^en. 9^ie roitf ic^

e§ »ergeffenl Sie tarn einmal gu mir auf einen Sonntag yiati)- 15

mittag, grüJ5te mid^ unb 53cargaret von xijxzm 5>ater, fe^te fic^

imt) fdjraieg. ^ä) faf) if)r an iim 3(ugen an, ba^ fie roae rooUte,

auf ben 33a(fcn aber (aö id^, bafj fie'e nid)t lagen tonnte. ^^
fragte fie, braud)t ifjr maä? Sie fd^mieg unb feufjte. ^d^ ging

unb fjolte i^r oier 9^ei(^5tf)aler; ba! fagte id^, bie roitt id^ euc| 20

Ieif)en, bis i^r mir fie mieber geben fcinnt."

„^u Ijätteft fie if)r mol)l fd^enfen fönnen; bie befommft bu

bein i'ebtag nii^t loieöer!"

„^as loar aud) meine -l^ieinung, tiaf5 id; if)r baö ©etb

fd^enfen rooüte. .^oätt' id; es il;r über gefagt, ba§ 5)uib^en I)ätte 25

fid^ nod^ me[}r gefd^ämt. 2(d^, fagte fie, befter liebfter i^ater

Stiüing! (pa^ gute Äinb meinte blutige X^ränen) roenn id^ fe^',

mie mein alter "l^apa fein trod'en 53rot im ?[Runb fjerumfc^Iägt,

imb fann eö nid)t tauen, fo blutet mir X)a§> .v^^erv

31ieine 03iargaret lief, f}otte einen großen ulopf füf;e Wald), 30

unb feitbem i)at fie alte 9Sod^en ein paarmal füfje Wald) babin

gcfdjicft."

„Unb bu fannft leiben, bafj 23ilbe(m bas 'Dtäbdjen nimmt?"

„®enn cr'ö böben uiill, oon .'«^er^en gern. Gkfunbe i'eute

fönnen maö neröicnen, reidje £'eute fönnen bae ;i^brige oerlieren." 35

„^u t;aft rortjin gefagt, bu mü^tcft noc^ nid)tö banon. 2)u

roei^t bod;, mie bu fagft, ba| er fid^ nod^ nid^t mit ibr iier=

fprod^en ^at."

„I^as loei^ id^l — Qx fragt mid; geroi^ »orf)er."
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„i^ö^•'I Ci'r bic^ fragen? ^a, ba fannft bu lanc\c loartcu!"

„Ztäi)kx'. \d) fenne meinen Slviüjelm. '^ä) l)ab' meinen Minbern

immer i^eiiunt, fie fönnten fo arm unb fo reid; I)eivaten alö fic

iroüten unb fönnten, fie fodten nur auf ?(k\^ unb Arömmitjfeit

5 fct)en. DJceinc SJcargaret ()atte nirf)tG, imb ic^ ein 6ut mit vielen

Srf)u[ben. ©ott f)at mic^ gefegnet, irf) fann jebem l^unbert ©ulben

bar mitgeben."

„^sc^ bin tein öleic^Dielsmann, tnie bu! ^d) muf? miffen,

mae \d) tl)ue, unb meine ^inber folCen ()eiraten, mie id/Q norö

10 33efte erfenne."

,,Gin jeber mad;t bie (Sd;uf) nac^ feinen i^eiften/' fagte

StiUing. 9Jun mar er na() nor feiner .Oauät^ür.

lyiargaret Stiüing batte fd)on if)re Jöc^ter ^u 33ette gef)en

laffen. Gin 3türf 'J.^fannentud)en ftanb öor i()ren (i'bert auf einem

15 irbenen Jeller in ber t)eif5en 3Iid;e; fie (jatte aud; nod) ein menig

53utter baut get^an. Gin 5tümpfd^en mit gebrocfter -Diild) ftanb

auf ber 33anf, unb fie begann ^u forgen, roo i()r ^)lann mc()I fo

lange bleiben möd)te. ^^nbem raffelte bie Mlinge an ber ^()üre,

unb er trat berein. 3ie na()m ibm feinen leinenen Cuerfarf uon

i'ü ber Schulter, öedte ben !Jifd; unb bradjte i()m fein Gjfen. „^c-

mini!" fagte iliargaret, „ber ®in)c(m ift nodj nid^t I)ier. Gö
mirb if)m bod) nid|t etroa Unglücf begegnet fein. 2inb aud) mo[)(

äöölfe ^ier Ijerum':"' — „.!öat fid; iuol)l," fagte ber 'initer, unb Iad;te:

benn bao luar fo feine (^k'rool)n()eit, er (ad)te oft ftarf, lucnn er

jj gan^ allein iimr.

Ter 3d)ulmeifter, ii^iüjelm 3tilling, trat ()ierauf in bie

Stube. 9kd)bem er feine Glteru mit einem guten xHbenb gegrüf)t,

fe^tc er fid) auf bie ^V>ani, legte bi(? Manb an ben 5^arfen unb

mar tieffinnig. — Gr fagte lange fein 'llH">rt. Xer alk 3tilling

;n ftod)erte feine ;-5ä()ne mit einem 'Keffer, benn baö niar fo feine

Wemobnbeit nad; 2'\\d)c ,^u t{)un, menn er aud; fd)on fein Aleifc^

gegeffen fjatte. Gnblid; fing bie 'AKutter an: ,/ii.'iü)elm, mir uuir

alo bang, bir follte mao nnberfa()ien fein, meil bu fo lange am--

bliebft." — ii^ilbelm antmortete: „C, 'Aliutter! ba<3 bat feine '3iot.

3''
t))iein 'InUer fagt ja oft, mer auf feinen '•iH'rufouH'gen gebt, barf

nid;to fürd^ten." -V^ier murb' er balb bleid), balb rot; enblid; brad)

er ftammelnb loö, imb fagte: „3u i.'id;tl)aufen (fo l)ien ber Crt,

n; ilümpfdjcit, Jldvfiljcn.
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reo er '3d§ule Ijielt, iinb babei ben 'öauern if)re ^feiöer machte)

wo\}nt ein armer nertriebener '^^^rebiger, id) roäre rool)! irillcns,

feine jüngfte ^Tod^ter ju f^eiraten; roenn xi}x beibe ßltem es ju^

frieben ieib, fo roirb i'xd) fein .'«Mnberniö nief)r finben." — „ÜÖil^elm,"

nntmortete öer 'J^ater, „hxi bift öreiunö^man^ig 5af)r alt; ic^ I)abe 5

bic^ {cljvcn laffen. Im baft C'rfcnntnio genug, fannft bir aber in

ber 'il>elt nid}t felber ()elfen, öcnn öu ()aft gebredjHd^e '^iiiic; bas

9)iäbd)en ift arm, unb ^ur fc^raeren 2(rbeit nid^t angefü()rt; roas

I)aft bu für ©ebanfen, bid^ in§fünftige ju ernäfjren?" — 2)er S(^ul=

meifter antwortete: „^sd) mid mit meiner .'oontierung mid) mobl lo

burdibringcn, unD mid) im übrigen gan^ an öie göttlid^e 'i>orforge

übergeben; bie mirb tnid) unb meine 3^ortf)e eben forool)! niifjren,

als alle 3>ögel beö .'oimmels." — „3Sa5 fagft bu, ÜHargaret?"

fprad^ ber 3(Ite. — „^m! roas fottt' id) fagen," cerfe^te fie: „mei^t

bu nod), nmö id^ bir jur Sfntroort gab in unfern 33rauttagen'^ is

Saft uns 9Si(()elmen mit feiner ?vrau ^u uuq nehmen, er tann

fein .'i^antiiuerf treiben. ^ort()e foU mir unb meinen l:öc^tern

I)elfen, fo üiel fie fann. 3ie lernt nod) immer etroae, benn fie

ift noc^ jung. Sie fönnen mit uns an ben iJifd^ gefien; mag er

üerbient, bas giebt er unö, unb mir oerforgen bann beibe mit 20

bem 'Dcötigen: fo gelit's, mein' idj, am beften." — „-2Öenn bu meinft,"

ermiöertc t)cr i^ater, „fo mag er baö 'lliciöd^en [)oIen. äÖiUjelml

2ßin)ehnl benfe, mas bu t()uft, es ift nic^tö öeringes. ^'er öott

beiner ^üter fegne bic^ mit allem, roas bir unb beinern DJtäbc^en

nötig ift." 2öilf)elmen ftanben bie 3:'^ränen in ben 3(ugen. 6r 25

fd)üttelte 'l'ater unb O^iutter bie .'öanb, nerfprad) ibnen alle !Jreue,

unl) ging ^u 'ix'tte. Unö nad^bem ber alte 3tiÜing fein 3(benb=

lieb gelungen, tiic ^bür mit bem böUernen Si>irbe[ jugettemmt,

93iargaret aber nad) ben Mü()en gefeljen f)atte, ob fie al(e lägen

unb mieberfäueten, fo gingen fie aud) fd^Iafen. 30

2öiU)e(m fam auf feine Kammer, an raeld^er nur ein Saben

mar, ber aber eben fo genau nidjt fd;(oft, öaf; nid)t fouiel itag

I)ätte burd)fd)immern fönnen, um ]u miffen, ob man aufftef)en

muffe. Siefeö Acnfter unir nod) offen, t)a()er trat er an t>aöfelbe,

es faf) geratie gegen ben 2Öa(t> I)in ; affeö mar in tiefer Stille, 35

nur jroo Üiad)tigat(en fangen med;felöroeife auf ba§ alTerlieblid^fte.

2)iefeö mar 2ri>ilbelmen öfterö ein 33inf geroefen. Gr fanf an ber

2i>anb nieber. „D öottl" feuf^te er, „bir banf id), baji bu mir

fotdjc Gltern gegeben f}aft! C lafj fie g-reuöe an mir feigen! Saft
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mid) i(}ncn nid)! uir !i^aft fein! ^ir banf id), baf? bu mir eine

tugenbbaftc Aiau i^icbft! £ fcc^nc mid)I" — ^briincn unt> Gmpfin=

buncicn (jommtcn ihm öic Sprache, imb t»a rcbetc fein Mcr^ unauo=

fpred)(ic^e 3i>orte, rceldjc nur öie 3eelen empfinöcn unt» tennen,

r> bic \\ä) in citeid)cr Sage bcfnnben I)nben.

9iie i)at jemanb fanfter gefd)Iafen, als ber Sd^ulmeiftcr. 3ein

inniges ^Nergnügen irerfte i()n beo 93iorgen5 früfier ah fonft. Gr

ftanb auf, ging ()erauo in t>en ii>alti unb erneuerte alle feine

I)eiUgcn i^orfäl3e, bie er je in feinem !iieben fid^ oorgenommen
10 ()atte. Um fieben lU)r ging er roieber nad) «C^auo imb ay, mit

feinen Gltcni unb '3d)nicfteni bie füf?e 'DJcildjfuppe unb ein 93utter-

brot. ^Ouid)bem fid) nun ber -initer ^uerft, I)ernad) aud) ber 3obn
ben 33art abgcmadjt, bie Oliutter aber mit ben 3^öd}tern fid) berate

fc^Iaget, roer unter if)nen ^u .'oaufe bleiben, unb mer in bie .Hirdje

15 geben fodte, fo ,^og man jic^ an. Siefeö aUee u)ar in einer bniben

Stunbe gefd;el)en; fobann gingen bie 2^öd&ter t>or, banadj SSilbelm,

unb ^u binterft ber linater mit feinem birfen Tornenftode. il>enn

ber alte 3tilling mit feineu Minbern ausging, fo mufuen fie allemal

ror if)m gel)en, bamit er, mie er ^u fagen pflegte, ben Wang unb bie

i-'o 3itten feiner .*i{inber fet)cn, unb fie ^ur Gl)rbarfeit anfüt)ren fönnte.

l)iarf) ber ^^rebigt ging 2öil^elm mieber nad^ i'idbtbaufen,

rvo er 3d)ulmeifter mar, unb mo aud) fein älterer uerbeirateter

Vorüber, ^\obanu 3tiUing, mobute. o" einem anbern Ouidibarbaufe

I)atte ber alte ^niftor .Dioriti mit feineu vuo Xöd)tern ein paar

25 Mammern gemietet, in meldten er fid) aufl)ielt. "Jcadjbem nun ben

9tad)mittag Sislbelm feinen dauern eine -^rebigt in ber Mapelle

»orgelefen, unb mit ibuen nac^ altem "i-^raud) ein l'ieb gefungen,

fo eilte er, fo gefdiunnb als eo nur feine gcbred)lid)eu Aii|?e \n-

laffen mollten, nad; Merru 'JJioriuen. 2)er alte ^l'iann faf? eben

so por feinem .SlUnner unb fpielte ein geiftlid) Vieb. 3ein 3d)lafrod

roor febr reinlicb unb fdjön geroafdjen, nirgenb fab man einen ^)üf?,

aber mobl bunbert 'i'appen. hieben ibm auf einer Mifte faf? 2^orotbe,

ein lUiibdien von Jimeiunb^unnr^ig ^abren, ebenfalls febr reiulid),

aber iirmlid) angezogen, bie gar annuitig 'oa^i Vieb \n ibreo "initero

n5 tyielobie fang. 3ie mintte il)rem äi>ill)clm l)eiter ladielnb. Gr felite

fid^ ,^u i^r unb fang mit auö ibrem ^Hid). 3obalb baö iiicb ^u

Gnbe mar, grüfUe ber 'i^aftor 3\>ilbelmen unb fagte: „3d)uhneifter,

id) bin nie iH'rgniigter, alo menn id) fpielc wut) finge, il^ie id)

nod) '^.'rebiger umr, ba lief; id) nuind;mal lange fingen, meil unter
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10 uiel «ereinigten Stimmen bas öerj iweit über aüeö ^rbifc^c fid^

mcii^iiöingt. 2;od; \d) mufj ettoas anbers mit ßuc^ reben. 9J^ein

^ortdjen f)at mir geftem a6enb l^erausgeftammelt, ba§ es eud§ lieb

finbe; xd) bin aber arm; ma§ lagen Gure Gttern?" — „3ie jinb

mit allem f)er,^licf; uioljl jufrieben/' antmortete 23il§elm. — Toxi- 5

c§en brangen i^fjriinen au^ i§ren {)eUen 3(ugen, unb ber alte e^r=

unirbige '03iann ftanb auf, na()m feiner 'Xod)Ux rechte i^anb, gab

fie äöil^elmen unb fagte: „^c^ i)aht nid^tä in ber äöelt, al§ 3100

^öcfjter; biefe ift mein 3(ugapfei; nimm fie, 3o[)n! nimm fiel"

— (i"r meinte — „ber Segen ^ebouaf) triefe auf euc^ l}crunter, unb 10

macf)e md) gefegnct nor i()m unb feinen .'öeiligen unb gefegnet

iior ber 3:l>elt! Gure i^inber muffen raafjre dfjriften roerben, eure

Ücac^fommen feien gro|! Sie muffen angefd^rieben ftefjen im Suc^e

beö t'ebenol 9}iein gan^eg Sebcn mar (Sott geljeiliget; unter nielen

Sd^roac^^eiten, aber ol}ne 3(nfto^, t^ab^ id) geraanbelt unb aKe 15

9Jienfc^en geliebt; bieö fei aud; eure $Rid)t1(^nur, fo merben meine

©ebeine in ^'rieben ruf)en!" Gr mifc^te fic^ Ijier bie 2(ugen. Q3eibe

2>er(obte fügten i{)m ^änbe, ^aden unb 9)iunb, imb ^erna(^ aud^

fid) felbft jum erftenmale, unb fo fajsen fie mieber nieber. 2)er

alte öerr fing f)ierauf an: „Slber 2;ortc§en, bein Bräutigam l^at 20

gebred)tidje ?yüf,e, Ijaft bu ba§ noc^ nidjt geieljen?" — „^fl, ^^«pa/'

fagte fie, „ic§ i)ab^^ gefe^en; aber er rebet immer fo gut unb fo

fromm mit mir, bap ic^ feiten adjt auf feine Jyü^e gebe."

„GJut, S)ortd^en, bie 33iäb(^en pflegen bod^ aud^ roofjl auf

bie £'eibe§geftalt ju fe^en." 25

„^sc^ ciwd), ^apa," gab fie ^ur 2(ntroort; „aber 2Si(f)eIm gefällt

mir 10, mie er ift; (}ätte er nun gerabe ^ü^e, fo märe er SÖid^elm

Stilling nidjt, unb mie mürbe \d) ibn benn lieb f)aben fönnen?"

S^er '^saftor lächelte aufrieben unb ful)r fort: „®u mirft nun

bielen %bcnh aud) bie Müd;e befteUen muffen, benn ber Sräutigam so

nutf? mit bir effen." — „^d) I)ab' nid)tö," ingte bie xmfdjulbige '^raut,

„a(ö ein locnig 2)tild), c*i^äfe unb 33rot; luer meif? aber, ob mein

SSil^elm bamit jufrieben ift':"" — „o^/' oerieftte 'il>ilbelm, „ein

Stüd troden 33rot mit twd) ju effen, ift angenefjmcr, alö fette

9Jci(d; mit SSeifjbrot unb Gierpfannenfuc^en." A^err ?Jiori^ 30g in= 35

beffen feinen abgetragenen braunen 9iod mit fd^marsen knöpfen

unb Mnopflödjcrn an, miijm fein lädiert gemefeneö 9io^r, ging xmb

fagte: „Ta und id) 5;um 9(mtcirermalter gcf}en, er roirb mir feine

g-linte (eifjen, unb bann roiU id; fefjen, ob id; etmao fc^iejjen f'ann."
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jDaö ti)at er oft, öcnn er mar in feiner S"9C"ö ci" Areunö pou

ber y^agb cieraefen.

^Jlun lüaren uniere 9>er(o6ten allein, unb ba§ fiatten fie beibc

geroünfc^t. 2i>ie er fort mav, fcf;(uijen fie bie .'«öänlie ineinander,

5 fapen nebeneinander, unb er^ä^lten fid^, loaö ein iebcö empfunDen,

gerebet iinb petban, feitöem fie fid) einanber gefallen fjatten. 3o=

balb fie fertig nmren, fingen fie roieber von vorne an, unö gaben

ber @efct)icf}te ine(er(ei 5h>enbungen; fo loar fie immer neu; für

alle ÜKenfc^en langmeilig, nur für fie nicbt.

10 Jrieberife, lltori^cnö anöere Jocf)ter, unterbrad; öiefeö 2>er=

gnügen. Sie ftürmte I)erein, inbem fie ein altes .'diftorienlieö bal)er=

fang. Sie ftuljte. „Stör' ic^ eud)?" fragte fie. — „i?u ftörft mid^ nie/'

fagte 2)ortd)en; „benn id) gebe niemals ad)t auf "oa^j, mas bu fagft

ober tbuft." — „3a, bu bift fromm," iierfel}te jene; „aber bu barfft

15 boc^ fo na() bei bem Sc^uhneifter fi^en':* öod; ber ift audj fromm."
— „Unb noc^ baju bein Sd)ioager," fiel \l)x ^ortf)e in bie Stebe,

„^eute bitben mir unö oerfprodien." — „^a§ giebt alfo eine .»ooc^^eit

für mid)," fagte 5i"i*-'berife, unb ()üpfte mieber ]nx ^büre ()inauö.

»\n&ejn fie fo uergnüiit beifantmen fa^en, ftürmte J^^^berife

20 njütenb mieber in bie Hammer. „"Mjl" rief fie ftammelnb, „Da

bringen fie meinen ^i^ater blutig inö Dorf, .^oft, ber ^äger, fd^lagt

i^n nod) immer, unb brei üon ,^unferö Mnec^ten fc^leppen ibn

fort. 3Id;I fie fd)lagen ibn totl" Dortdjen tl)at einen Ijellen Sdjrei

unö ftol) ^ur ^l)ürc l)inauQ. Ji3ilhelm eilte \l)x nad), aber ber

25 gute :))ienfd} tonnte nic^t fo gefd)iuinb fort, mie bie .IJÜitidjen.

©ein 'trüber i^sobu»» roo^nte nnbe bei 5)iori^en, bem rief er.

3)icfe beibe gingen bann auf Den l'iirm ^u. Sie fanben "i)Jioril3en

in bem 'ii>irtol)aufe auf einem Stubl fil5en; feine grauen .'gaare

rcaren von 'iMut ',ufammengebaden; bie .S{ned)te unb ber vtiii^»-'!"

30 ftanöen um ibn, flud)ten, fpotteten, fnüpften ibm Aiiufte oor bie

9fafe, unb eine gefd)offene 3d;nepfe lag uor ^JDioritjen auf bem
2;ifc^. Der unparteiifdje 'li^irt trug rul)ig 'öranntmein ^iu. A'viebe:

rife bat flebentlid) um ('^JnaDe, unb Xortd)en um ein luenig 'iirannt=

roein, bem 'initer ben Mopf \n mafd)en: allein fie biitte tein (^Jelti,

35 ^u begabten, unO Oer ZdjaOe mar aud) \n grof; fiir ben ii^'irt,

i^r ein b^lbeo (^lao ^u fd)enten. Doc^, mie bie 'liJeiber oon !Diatur

barmber^ig finb, fo bradjte bie il^rtin einen Sd^erben, ber unter

bem ^-^apfen beo ^.Ihanntuicins geftanben, unb barauo toufd) Dortd^eu

bem "isater ben Hopf, "illtoriti biitte fd)on uielmal gefagt, tiaf? ibm
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ber ^sunfer GrUnibnis gegeben, foniel ,^u fc^ie^en, als i()m beliebte;

aifcin öev mar nun je^t juni Xlnglücfe uevreifet; ber '^^^nftor fcfinneg

babci füll unb entfd^ulbigte fid^ nid)t md)v. @o ftanben bic 3ad)en,

alö bic ©ebrüber StiKing inö äiJirtöbauG famen. 2)ie erfte diaAe,

bie jie na()mcn, mar an einem 'i-^ranntmeinglaie, raomit ber 3i>u;t 5

aus bem Keller fam, unb es fel)r bef)utfam trug, um nid)t§ §u

uerfd^ütten; roiemoljl biefe 3>orfirf)t eben fo gar nötig ni^t mar,

benn bag> @taö mar über ein 9siertel leer. ^sof)ann Stiüing mifd^te

bem 23irt über bie .'oanb, baf; bae ©Ia§ gegen bie Söanb ful)r

unb in taufenb Stücten fprang. 'i^3i(bc(m aber uiar fd)on in ber lo

Stube, griff feinen Sdjmiegcrüater an ber C''i^"b, imb füljrte il)n

mit folc^em Grnft aus ber 3tubc, glcic^ als menn er ber ^sunf'er

felbft geroefen märe, fagte aber niemanb etma§, fonbern fd^mieg

gan^ ftitt. Ser ^sixger unb bie Äned)tc broljtcn, !E)ieIten balb I)ie,

balb ha; allein 3ÖiU)e(m, ber befto ftiirfer in ben 3(rmen mar, je 15

fd^mädier feine ^üj^'- maren, fal) unb f)örte nid)t, id)mieg immer

ftilt unb arbeitete nur 93ioril3en los. 23o er an feinem diod eine

jugeflemmte ."^lanb fanb, bie brac^ er auf, unb fo brad^te er i()n

üor bie ^bür. i^oliann Stiüing aber rebete mit bem I^äger unb

ben .'»^ned)ten, unb feine 'llHirte maren lauter 'DJieffer für fie; benn 20

ein jeber mufjte, mie i)od) er bei bem ^sunfer angefd^rieben ftanb

unb mie oft er mit i(jm ju 9(benb fpciien muf5te. 2)ie 3ad;e lief

am Gnbe ba{)in au§, ba^ ber l^süger bei ber SÖiebcrfunft be§

^unferö abgefefet, -Diori^en aber ,^man5ig S'T^ater für feine 2d)mer5en

auege^iablt unirben. äöaö ifinen nod) fd)neller burdjf)a(f, mar, bajj 25

ber gan;,e "^iaih oor bem A^aufc noller Omanern ftanb, meld)e 3:abaf

raud)tcn unb fid) mit bem 3iiH'()*-'n beluftigten; unb ee nur barauf

anfam, baf? einer unter ibnen bie %vaa,e aufmarf, ob nid)t burd)

biefen 9sorfaU Gingriff in i[)re ^"'eifj^iten gefc^el^en fei? ^4>Iöfe'i<f)

roürben bunbert §-äufte bereit gemefen fein, if)re (^riftlidje Siebe 30

gegen 'Il^orilieix auf ben -}iaden ^softenö unb feiner öefäbrten 5U

bemeifen. -änd) mar ber $Il>irt eine feige llJemme, bor oft €l)v-

feigen von feiner ^-rau üerfd)hirfen mu^te; unb enblid) mufj id)

nod; Ijin^ufügen, ber alte Stilling unb feine 3öf)ne ()atten fid)

bur(^ if)re emfte unb abgefonbertc 3(uffüt)rung eine foId)e i^od)-- 35

ad)tung ermorben, baf? faft niemanb baö ^'oer^ batte, in if)rer

öegcnmart nur .^iu fd)er.^en; mo^iu nod) fommt, maö idj oben fd)on

berüf)rt, baf? ^sobann 3til(ing bei bem i^unfer in großer ©nabe

ftanb. 9iun uneber jur ©efc^id)te.
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Xcv alte 'Wori^ rourbe in loenig 2'agcn uneDcr bcffcr, unb

man ueitvMi bicfe nerbricftlidjc Bad)i' um io cl)cr, iiicil man fid)

mit incl ncrgnüi^tercn fingen bcid)iiftii}to, namlid) mit bcn ;-^u=

rüftimgcn ^ur .'ood)3ieit, ir)c[d}e bcr alte otillinc^ unb feine 'JJt.irgarete

-, ein für allemal in il)rem .'öaufe f)a6cn loollten. 3ie mäfteten ein

paar .V>ül)ner \n 3upven, unb ein fetteo OJiildifalb mürbe ba^u

bcftimmt, auf i^-onen ivbenen 3d)üffeln (gebraten \u mcrben ; cv'badone

'ivflaumon bio llKeni^e, unb -Keio ^u 'i^reien, nebft r)iofincn unb

Morintf)en in bie >>ülinernippeji mürben im Überfluf^ an(^efd)afft.

10 Xer alte Stiüini^ l)at fid) mol)l uevlauten laffen, baf? il)n biefe

.»oodj^eit nur allein an 3peifen unb "i^ittualien bei ^cl)en 3ieid)ö=

tl)aler c^etoftet babe. Tem fei aber mie il)m molle, alleo umr bod)

aufiu'räumt. 'ii>ill)elm hatte für bie ^eit bie 3d)ule auGi3efel3t;

bcnn in fold)en .Seiten ift man ^u feinem 'i^erufGßefd)äfte auf=

]-, ([d(Q,t. ^lud) braudite er bie Jaj^e nütuienbi(^, feiner 'i^raut unb

3d)meftern neue .Uleiber auf bie A>od)^eit ,^u mad)en unb fonft

mancherlei ju l}antieren. 2tiUin(^c> "Jöditer oerlani^ten fold)e ibcn-

fatto. Bie probierten öftero ibre neuen 'ilHimier unb ^)iöde non

feinem fd)mar^en Tudi; bie ^^eit murb' il)nen ^s(ii)Vi Umc[, biö fie

2u fie einmal einen j^an^en liao, anl)aben tonnten.

(^nblid) brad) bann ber längft gemünfdjte X>onnerftag an.

'JlHeo mar ben 'JJioriH'n imr ber 3onne in 3tillin(^ö Aaufe mad);

nur ber 3llte, ber ben xHbenb uorber ipdt auo bem Ülnilb i^'tonunen

mar, fd)lief vubiiv l^i^ »-'^ >S*-'it U'ar, nüt ben '^-Brautleuten \m S{'nd)C

, \u geben. 'Jcun Q\n(\ man in ge^iemter Crbnuni^ nad) A'lorenburg,

aUmo bie il^raut mit ibrem Giefolc^e fd)on aniu'fommen mar. Xie

.S^opulation i^ini^ obne "ülMberiprud) nor fid), unb alle ^ufanunen

uerfüi\ten fid) nun nad) ^iefenbad) ^um .Öod)^eitnml)le. ;-imei lauiK

'^^•etter uuuen in ber 3tube nebeneinanber auf l)öl^erne 'iUnie

.,(. i^elei^t, anftatt bee Jifdieo; 'JJiariviret l)atte ibre feinften iifd)-

tüd)er barüber flcfpreitet, unb nun mürben bie 3pcifen auft-tetraflen.

15ic Voffel maren lum xHt)ornboU, fd)ön i^att, mit auö{^eftod)enen

:Hofen, ".iMumen unb Vaubuiert (^'arbeitet. Tie Sulec^nu'ffer hatten

fd)öne (U'lbe bol>erne 3tiele; fo maren aud) bie lellev fd)bn vunb

. ujib i^latt oom bärteften nieifu'n 'iUidienboU i]ebved)felt. Tao '.l^ier

fd)äumte in meifu'n fteinernen .Hrü(<en nüt blauen "'l^lumen. T'od)

ftellte ^IKavivuet aud) einem jeben frei, anftatt beo ^^^iero von ihrem

ani^'uebmen ^^ivnmoft \n trinten, menn jemanb ba.^u '.lU'lieben

tragen möd)te.

2*
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9iarf;bcjn alk jur ©euütje gegefjen unb getrunfen I)atten, fo

rourben oernünftige @efpräd;e angefteüt. 2SiI^eIm aber unb feine

33iaut lüoKten lieber allein fein unb reben; fie gingen bal)er tief

in ben 25>alb Ijinein. Wät ber Entfernung non ben 5}ienfd)cn

iüud;Q if)re Siebe. 9(rf)! lüären feine 53ebürfniffe bes £ebenö, feine 5

^ätte, g-roft unb 3Mffe, maö lüürbe biefem -$aar an einer irbifd^en

Seligfeit gemangelt ()aben? 2)ie beiöen alten 'Jsäter, bie jid^ in=

beffen mit bem ^rug Sier allein gefegt f)atten, oerfielen in ein

ernftee ©efpriidj. 3ti((ing rebete affo:

„.§crr SItitüatcr, mir f)at immer gebäud^t, ^()r I^ättet beffer 10

getl^an, roenn Q§r Gud^i an ha^ Saborieren gar nid^t gefe^rt

hättet."

„äßarum, g^iitoater?"

„3Benn ^fjr @ure Uf)nnad^erei beftänbig getrieben Ijiittct, fo

l^ättet ^l)r reid^fidj Guer ^rot erraerben fönnen; nun aber l)at 15

Gud^ Gure 3(rbeit nid)tö gctjolfen, unb basjenige, roae ^f)r ^attet,

ift nod) baju barauf gegangen."

„'^l)v §abt xtd)t unb au^ unrei^t. SBenn id^ gemußt fjätte,

ba^ brei^ig bt§ üierjig ^a()r ^ingel)en mürben, df xä) ben ©tein

ber 2Öeifen mürbe gefunben fjaben, fo f)ätte id^ mid^ freitid^ be= 20

bac^t, efje id^'s angefangen I)ätte. 9tun aber, ba ic^ burd^ bie

lange Grfafjinng etroaö gelernt f}abc unb tief in bie Grfenntniffe

ber 9iatur eingebrungen bin, nun mürb' eö mir leib tf)un, roenn

id^ mid^ umfonft follte fange geplagt fjaben."

„!5^r f)abt Gudj gemijj fo fange umfonft geplagt, benn ^^r 25

f)abt Gud^ eimnaf biöf)er fünnnerlidj beboffen. ^sf)r mögt nun fo

reid; roerben afs ^f)r mofft, ^sfjr fönnt hod) bas Gfenb fo niefer

^af)re nid^t in ©füdfefigfcit oerraanbefn; unb jubent glaub' id^

nid^t, ba^ Ql)r ifjn jemalö befommt. 3Senn ic^ bie 9Sal)rl)eit fagen

foll, id^ glaube nid^t, ba^ eä einen Stein ber äöeifen giebt!" 30

„^d) fann Qua) bemeifen, ba^ es einen Stein ber 2Seifen

giebt. Gin gemiffer 2)oftor .'oefuetius im cV^aag bat ein ftein 33üd^=

lein gefd)rieben, bas gülöene ilalb genannt: Darin ift eö beutlid^

beroiefen, fo baf5 niemanb, aud^ ber größte Ungläubige, roenn er'ä

liefet, nid^t mel^r jroeifeln fann. Cb id^ benfelben aber befommen 35

roerbe, bas ift eine anbere ^rage. 2Öarum nid^t eben forool)l als

ein anberer? ba er ein freies @efd;enf 03otte§ ift."

11. Saborteren, loörtl. arbeiten, immer aber in bem befonberen ginne: STrjneien

ober ß^emüalien bereiten.
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„2Senn Guc^ ©Ott ben Stein ber 2Öcifen fc^cnfen icoUtc,

5^r hättet \i)n fc^on Tange! SBarum foKte er i^n Guc^ fo Tange

üorent^alten? ^i'bcm ift'ö ja nic^t nötig, baf, ^^r ihn i)abt;

roieoiel iltenic^en (eben o^ne ben Stein ber 'il^eiienl"

5 „'^ctö ift roal^r; aber roir foüen uno fo glücflic^ machen a(ö

roir fönnen."

„Gin breipigjä^rig Gtenb ift geroif, fein öfücf; aber nefjtnt

mir nic^t übet (er fcftüttelte if)m bie .'danb), \d} i)abc, fo lang id^

lebe, feinen lliangcl gef)abt, bin gefunö geirefcn unb alt inorben,

10 meine Minber f)ab' i^ er.^ogen, lernen (äffen, unb orbcntlid) ge=

f leibet, ^d) bin rcc^t vergnügt, unb alfo glücflid;! 9)uin fonnte

mir ben Stein ber ÜÖeifen nic^t fdjenfen."

„3(ber Ijört, 2)iitöaterl ^sf)r fingt rcc^t gut unb irf^rcibt fd^ön;

werbet Sdjulmeifter ^;er im Siorfe! Arieberifen fönnt ^sf)r uer^

15 mieten. Xa bab' ic^ nod) eine Mfeibertammcr, barcin uuli ic^ ein

51-^ett ftellen, fo fönnt IJfjr bei mir mobnen, unb alio immer bei

Guern .Hinbem iein."

„Guer iUnerbieten, 'iJiituater, ift icljr gut; ic^ mcrb' cg aud;

annel)men, racnn id) nur nod; einen i^cruid) merbe gemad)t baben."

20 „^T)iad)t feine ^^robe mefjr, ?1atonter! Sic roirb iSud) gemif?

fel)Ien. 3(ber lafu uns non etmaö IHnbcnn rcoen. ^d) bin ein

grof,er l'icbbaber oon ber Stemrüiffenfd)aft; fennt ^()r auc^ roofjf

ben Siriu5 im großen .•ounö':'"

„!^sd) bin eben fein Stemfunbiger, bod; aber fenn' id) if)n."

25 „Gr ftebt gemeiniglid) beo 3(benbo gegen "lliittag. Gr ffamnit

fo grünrötlic^. ii>ie nieit nmg er mobi von ber Gröe fein' Sie

fagen, er foU mobt nod) niel böf)er fein alo bie Sonne."

„C! roo^I taufenbmat böberl"

„ilUe ift baö möglid)'^ tsc^ bin fo ein l'iebbabcr oon ben

80 Sternen, ^d) mein' immer, id) unir' fd)on babei, nnrnn ic^ fie

befcl)e. XHber fennt ,^br nwd) ben 'Knigen unb ben 'l'flug'^"

„!^a, man [)üt fie mir inobl geuiiefen."

„C meld)' ein iininberbarer (^)ottl"

tlJiargarete Stifling borte biefeö (••kM'präd)
; fie fam unb fe^te

35 fic^ ^u il)rem "^Jiann. „'.Hd), Gbert!" fagte fie, „id) faim mobl an

einer '^Mume fe{)cn, Oafj ('>5ott Joun^erbar ift. l'afu u)io bie be-

greifen Icnien! 'ilUr loobnen bei bem ("«h-ac. unb ben 'i^hunen;

bie laf5t imo l}ier bejounoern; joenn joir im ^>inuncl finb, bann

jooüen mir bie Sterne betrad^ten!"
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„^as iü rcd^t," fagte Sliori^, „es finö fo vkk äi>unber in

bcr Diatur; menn von öie red^t f)etrnd)ten, )o formen roir bie

QSeiöFieit ßiottcö loof)! fenncn lernen! ^od) ein jeber i)at io etroae,

nio^u er ftefonberö :i^uft I)at/'

®o ücrtrieben bie ^oc^jeitgäfte ben Xaq,. äßtl^elm StiUing 5

unb feine Sraut werfügten jicf) aud) nad; .fiaufe unb fingen if)ren

(I"[)eftanb an; inonon id) im folgenben Mapitel mef}rere5 lagen roerbe.

ctidingö ulödjter aber fa^en in ber Dämmerung nnter öem

Äirfd)en6aum unb fangen folgenbeö fdjöne meltlid^e Siebtein:

Gö ritt ein DJeiter lüof)! über's Jelö, lo

Gr f)atte fein'n greunb, fein 6itt, fein 0etb.

Sein 3cf)uiefter(ein xvat ijübid) un& fein.

„3(d} Scf)iüefter(einl xd) fage bir ütbie.

Sd^ fef)e bid) ja uimmermefjr.

Qcf) reite raeg in ein frembes li.'an^. 15

•Heid^' bu mir beine rociBe ^anbl"

atbie! 3(bie: 3(bie!

„'^ä) \ai), mein fd^önftes Srübertein,

Gin buntig, artig 3]bgefein.

Gö Ijüpfte im äBad^fioIberbaum. 20

'^dj marfö mit meinem Diingelein,

Gö nat)m i()n in fein Sd)niibelein

Unb flog rceg in ben Sßalbe fort."

2(t)iel 3(bie! 9(bie!

„©d)lteß' bu betn (Sd^(o^ iüo[}[ fefte 511, 25

§ait' bid; fein ftilf in guter :Hüi).

X'afs niemanb in Dein i^ämmerleinl

Ser 3?itter mit bem fd)i»arien "^sferb

&>ttt bic^ oumalen lieb unb mert.

9iimm bid) uor i^m gar roofil in ad;tl 30

SDtannig SJüigblein l^at er ni }yali gebradjt."

3(bie! 9tbie! SIbie!

Sa§ 5JJägbIein roeinte bitterlid),

2)er Sruber faf) nod) I)inter fid),

Unb grüßte fie noc^ einnml fd}ön. 35

S)a ging fie in i()r Äämmerlein,

Unb fonnte ba nid)t fröbfidj fein.

Sen JHitter mit bem fd)n)aräen ^ferb

Statt' fie üor allen lieb unb mert.

3(bie! 3lt>ie! Slbie! 40
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2er iHttter mit bem fcftiuarjen Jlojj

^ätf (3ütec unb viel :}ietd)tum grofs,

(£r fame 5um ^uni^fväuleiii jart.

Gr fame oft um JJJitternac^t

6 Unb i^inge, rcemi ber 2aq anbvad).

tSr führt fie in fein 3c^Iöfie[ein

3»im anbern ^Niingfräulein fein.

Slbie! 3(bie: 3(bie:

Sie tarn bal)in in fdiiüarser 3tad|t.

10 Sie }ai), baß er 3u ^all gebracfjt

2?ie[ ebcle 3u"8frö"cn gart.

Sic naf)m iüof)l einen füfjlen 3Sein

Unb gon ein fd)nöbeä 6ift I)inein,

Unb trnnt'ö bem fd)iüaru'n :Xitter 511.

25 Gö gingen bciben bie 3tugelein ju.

3lbie: mk'. -Mk'.

Sie begruben Den :Hitter inö Schlöffe fein,

Saö 'JJiiigDlein inbci ein 33riinne[ein.

Sie fcl)läft ba im fitblcn r^)raö.

20 Um a}iitternacf)t ba luanbelt fie umtjer

2tm 9J?onl)fcf)ein , bann feufjte fie fo fel^r.

Sie Jtianbelt ba in lueijjigem itleib

Unb {(agte t>a bem 'h>alb if)r Seib.

3lbie: 3lbie! Slbie!

-' 2er eblc 'Öruber eilt herein

33ei biefem flaren iJrünnelein.

Unb faf}' eö fein Sci)iücfterlein '^art.

„2ßaö mad)n bu mein Sdjiucfterlein allljier?

2u feufu'ft fü, luao feljlt bann bir?"

30 „,"sd) I)ab' ben SUttcr in fdiiuarjer 9Jac^t,

Unb mid) mit böfem <^Uft umbrad)t."

3lbie: 3lDio: 3lbie!

2lUe 'Jicbel in bem meiten ^Unim

Alog auf bao l'Jdgblein burd) hcn iöaum —
35 "^lan fal)' fie iuüI)1 nimmormel)r!

^^m .Hlofter ging ber :')(itteromann

Unb fing ein fromme^ veben an.

2tt betet er iior'o cdjiuefterlein,

3luf bafj fie mödjtc fclig fein.

Ao 'Jlbic: 2lbic! 3lbic!
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Gbertiarb Stilling unb 93]nro(ai-et, feine cI}eHd)e .'oauefrau,

erlebten nun eine neue ^seriobe in i()rer .f^auötiaduniv 2)a irar

nun ein neuer .^oauSoater unb eine neue i^ausnuitter in ber ?yamilie

entftnnben. 2)ie S^rage ronr alfo: 9So foKcn biefc beibe fil3en,

wenn wir fpeifen? — Ihn bie '^unfellieit im S^ortraci 5U t)er= 5

meiben, mu^ id) er5äf)Ien, mie eigentlid; Spater OtiUing feine Crb*

nung unb 9iang am 3^ifd)e beobadjtete. Cben in ber Stube war

eine ^an! »on einem eid}enen 33rett längS ber 35>anb genagelt,

bie bis Ijinter ben Cfcn reid)tc. 3sor btefer 33anf, bem Cfen

gegenüber, ftanb ber S^ifdj, alo klappe an bie 'i*>anb befeftigt, 10

bamit man iljn an biefelbe auffd)lagcn fonnte. ßr mar auo einer

cid)enen ^iele üon ^sater Stilling fclbften gan5 feft unb treufjerjig

aufgearbeitet. 2(n biefem 3;ifd^ fa^ Gberfjarb ©titting oben an

ber 9Sanb, mo er burd) ba§ ^rett befeftigt mar, unb jraar uor

bemfe(ben. 3]iel(eic^t I}attc er fid) bicfcn norteilfiaften %^la^ barum 15

gcmäfjlt, bamit er feinen linfen ßffcnbogen auf baö 33rett ftü^en,

unb jugleidj ungeljinbert mit ber redeten .^^anb effen !önnte. '^oö)

baoon ift feine @eroifjf)eit, benn er Ijat fid^ nie in feinem Seben

beutlid) barüber erf(äret. 3(n feiner red)ten Seite vor bem ^ifd^

faf^en feine üier !Jödjter, bamit fie ungeljinbert ab- xmb jugefien 20

fönnten. ^^üifi^^en bem ^tifd) unb bem Dfcn (}atte ?3iargaret

iljren '^^Ia^; einesteilö, mcil fie leidet fror, unb anbernteilö, bamit

fie füglid) über ben 3^ifd) fetjen fonnte, ob etma ^ier ober bort

etroaö fef)(te. .^inter bem '2\i<i) I)atten ^of)ann imb 9Sil§e(m ge=

feffen, meil aber ber eine nerf)eiratet mar, unb ber anbere Schule 25

{)ie(t, fo maren biefe '^lätc leer, bio je^t, ba fie bem jungen Qi)Z=

paar nad) reiftidjcr Überlegung angcmiefen mürben.

3uroei[en fam ^so()ann Stilling^ feine Gltern §u befudjen.

2)a§ gan?ie ^^anSi freute fid), menn er fam; benn er mar ein be=

fonberer 9)iann. ßin jeber 33auer im 2>orfe f)atte aud) GI)rfurd^t so

vor if)m. (2d)on in feiner früfjcn tMiflC'ii' ^j^tte er einen (lölsernen

Heller jum 3(ftrolabium unb eine feine, fd)önc 33utterbofc von

fd)önem S3ud)cnI)ol5 jum Mompaft umgefd)affcn, imb uon einem

i^ügel geometrifdje 33eobadjtungcn angeftellt. ^enn 5U ber 3eit

lie^ ber Sanbeöfürft eine Sanbfarte »erfertigen, ^oljann ^tte 35

^ugefel)en, mann ber Ingenieur operierte. — 3» '^iefe^" ^eit

aber mar er mirflid; ein gefc^id'ter Sanbmeffer, mürbe ai\d) von

32. aiftrolabium, roörtl.: ©ternaufuef)tnev, ein ie|t ungebväu(^üdpe§ Snftrument,
um bie ©teUung ber ®eftirne jur ©onnental)!! ju fceftimmen.
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ßöeln unö llncöolu bei ^eidtiui bor 6ütcr inc6rauc6t. förofee

Äünftter i)aimx 3cnicinii;^lid) bic ^lu^cni) an jid), M% \l)v crfinbe-

rifc^er öeift immer ctroaö Dccueö fud)t; öalier ift it)neu öaöienige,

loas fie fd)on erfunöen ()aben, unb roas fic luiffen, oiel i,u (ttng=

öroeilig, eö ferner ui uerfeinern. ^^t^fi^^"" Htillinin mar alfo arm:

benn roas er tonnte, nerfäumte er, nm baojenige ^n nnffen, uiaS

er nod) nid)t tonnte. 3eine gute einfaltige Aran nninid)te oft,

baf, it)r Mann feine iUinfteleien auf A-elb unb äi>iefen ^u uer=

beffern roenben möchte, bamit fie metjr 58rot fiätten. 3(IIein, la^t

10 un§ ber guten Arau ifn"e (S'infatt uer^eiben; fie nerftanb eö nidit

beffer; menigfteno ^obann mar tlug genug [)ier^u. Ci'r idimieg

ober (äd;e(te.

^ie Cuabratur bes ^irtelö unb bie immernuUirenbe '-öe^

megung befdjaftigtcn i^n ^u biefer 3eit. SBar er nun in ein ©e=

V, I^eimniö tiefer eingebrungen, fo tief er gefd)unnb nad) ^icfen=

bad), um feinen Gltern unb ©efd)n)iftern feine Gntbedung ^u

ervil)ten. Mam er benn unten burd)o I'orf f)erauf, unb eo er=

blirfte i()n jcmanb anz^ Stillingö .yaufe, fo lief man gleid) nad)

."paufe unb rief aüe jufammen, um i^n an ber ;Xf)üre ui empfangen.

20 (5in jcbeo arbeitete bann mit boppeltem A^eif;, um nad) bem iHbenb^

effen nid)to mebr \n tbun ^u baben. Tann fel5te man fid) um
ben 3^ifd), ftübte bie CiUenbogen barauf, unb bie \^änbe an bie

^iHaden — aller xHugen nnnen auf ^ol)ann<ö IKunb gerid)tet.

2(tte t)alfen benn an ber Guabratur bcä ^'rf^^s erfinben;

2.5 fclbft ber alte Stilling nermenbetc nielen /^lei^ auf bic 3ad)e.

^sd) mürbe bem erfinberiid)en, ober beficr, bem guten unb natür=

lid)en 'i^erftanbe biefco iDianneo (^Jemalt antbnn, menn id) fagen

foUte: er l)ätte nid)to in biefer Sadje geleiftet. '-Ik'i feinem Mol)len=

brennen befd)äftigte er fid) bamit. (i'r ,^og eine 3d)nur um fein

:io '^^irnmoftfan, fd)nitt fie mit feinem 'ikotmeffa- ab; fügte bann ein

il-^rett genau luertantig, imb fd)abte eo fo lange, biö bie 3d)nur

juft barum pafUe. "^lun tmifue ja baö oieredigte $^rett genau fo

grofi fein alö ber .Sirtel beo IKoftfaffeo. Ciberbarb fprang auf

einem Auf5 l)erum, iierlad)te bie grofu'n gelebrten Möpfe, ^<x\i fie

35 auo bem einfältigen Tinge fo »iel Ülk'rfö mad)ten, unb er^äblte

bei näd)fter (""k'legenbeit feinem oiol)ann bie (irfinbung. ^ii>ir moUen

bie *ii.Hil)rl)eit gcftel)en. 'i^atcr Stilling l)atte mohl nid)to A>öl)ni:

1.1 f. Z\t immcrii'ii lircnbc Sbeioegiintl, flctDöhnlidicr: bao i>>-riietiiuin mobiU'.
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fd^eö in feinem 6f)aiafter: bod^ lief l)ier eine Heine Satire mit

unter; ober ber J^anbmeffer madjte balb ber greube ein Gnbe,

inbem er fagte: „ßs ift bie Jrage nid)t, ä>nter! ob ein (£d)reiner

einen yierccfigten .haften macben tonne, ber juft fo uiel .'oaber

ent()a(te, nie eine runöe ci)linbriid)e 2onne; fonbern es muf5 an^- 5

gemacht fein, roie fic^ ber ®iameter beö ^irfelS gegen feine

^erip^erie rerbalte, unb bann, wie gro^ eine Seite bes £luabrat§

fein muffe, menn eo fo grofj alö ber 3^^^'^ Ki" iol^- 2(ber in

beiben A-äI(en barf an einem 5vacit nid)t ber taufenbfte ^ei( eines

^aars fe(}(cn. Gs muf? in ber Jbcorie burd) bie Sdgebra be= 10

roirft roerben fonnen, baf? eö roabr ifti"

2)er alte Stilling würbe fid; gefd;ämt ()aben, wenn nic^t

bie @elet)rfamfeit feineö Sohnes unb feine unmäfjige ^-reube bar=

über alfeg Sd)ämen bei ibm nerbriingt (}ätte. 6r fagte be^roegen

nidjtö meiter alö: „-Hiit ©elebrten ift nid;t gut bioputieren;" Iad)te, 15

fc^üttelte ben i^opf unb fu()r fort, uon einem birfenen i^Iofi Späne

gu fd;neiben, womit nuxn Jeuer unb 'iiiid;ter, aud; allenfalls eine

^sfeife 3raba! anjünben fonnte. tiefes mar fo feine Sefd^äftigung

bei muffigen Stunben.

StiUings 2^öd}tcr waren ftarf unb arbeitfam. Sie pflegten 20

bie Grbe, unb fie gab ibnen reid)e -^utbrung im ©arten unb Jelbe.

S^ortd)en aber batte jarte ©lieber unb .'»>änbe, fie unirbe gefd;roinb

mübe, unb bann feufjte fie unb weinte. Unbarmljerjig waren

nun bie 93iäbd)en eben nic^t; aber fie fonnten bod; nid;t begreifen,

warum ein ©eibsbilb, "om ebenfo grofj als ibrer eine war, nid)t 25

aud; ebenfogut foKte arbeiten fönncn. "^od) muftte i[)re Sd)wägerin

oft auörul)en, and) fagten fie ibren Gltern niemals, ba^ fie faum
i^r Srot »erbiente. 3i>ili)elm fa() e§ hal'ö ein; er ert)ielt baf)er

üon ber ganzen ^-amilie, bafe feine )yrau i^m an 9(äben unb

^(eibermad)en belfen foKte. 2)iefer 3>ertrag würbe gefd)(offen unb sc

alic befanben fid) wobf babei.

^er alte ''^aftor 'Ftorife befud;te nun aud) ,^um erftenmal

feine ^Tod^ter. 2)ortd^en weinte nor ^yreuben, wie fie i()n fal),

unb wünfd^te ^auämutter ju fein, um if}m red;t gütlicb tf)un ju

fönnen. @r faf, ben ganjen 9lad;mittag bei feinen ^inbem unb 35

rebete mit ibnen von geiftlidjen Sad)en. Gr fujien gan,^ üer=

änbert, flcinmütig unb betrübt ju fein, ©egen 9lbenb fagte er:

„i^^inber! fübrt mid) einmal auf bas ©eifenbcrger Sd)lofv" äl^ill)clm

legte feinen etfernen fd)weren ))-ingerl)ut ab unb fpudte in bie
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i3änbe; 2^ortc^cn aber ftedto i()rcn 5i"Ö*-'i"f)i't an t»cn f(einen

Ringer, unb nun ftiegen fie ^um 3ihüö auf. „Minöerl" fagtc

9)?ori^, „mir iü l}icr fo rool)! unter öem Schatten öer I1iaibud)en.

,5e höhet roir fommcn, je freier roerb' ic^. Gs ift mir eine ;-^eit

5 I)er gemefen, alö einem, t>er nid)t ^u i'oauie ift. X"ieier .'«>erbft

muf5 \vo[){ Der lel3tc meines, i'ebeno fein." 'iÖiü)elm unb X'ortd^en

f)atten 3^()ränen in ben 3(uo;en. Cben auf öem 23eri3e, mo fie

bis an ben dihixn unö öie gan^e Giegenb überfel)en fonnten, ki^kn

fie fic^ an eine verfallene Hiaucr bes 3d)loffeö. S'ie Sonne ftanb

10 in ber Aerne nid)t melir [)od) über bem blauen ©ebirge. ^^JZoril3

fa() ftarr öort()in unD id)uneg lange; aud) fagten feine Begleiter

nic^t ein 'Ji>ort. „Minberl" fprad; er enölid), „\d) f)intcrlaf^ eud)

nid)t5, menn id) fterbe. ^^hv fönnt mid) mol)! miffcn. 'Jiiemanb

tüirb um mid) meinen, ^^d) ()abe mein ii'eben müf)fam unb unnü^

15 vugebrad)t unb nieumnb g(üd(id) gemad^t." — ,/?1iein lieber 'initer!"

antwortete :ll.MÜ)elm, „'^shx habt bod) mid) glüdlid) gemad)t. ^\d)

unb -rortd)en merben l)ervlid) um Und) meinen." — „.Slinberl" uer^

fe^te "yforil), „unfere "OJeigungen fül)ren imo leicht ^um 'i>crberben.

äl>ie uiel mürbe id) ber ®elt l)aben nu^en fönnen, rocnn id)

20 fein iHld)mnift gemorben märcl virf) mürbe eud) unb mid) glürf:

lid) gemad)t l)abenl (Gr loeinte laut.) ^od) beute id) imnun*

baran, baf? id) meinen Ael)ler erfannt l)abe, unb nun nod) luilf

id) mid) imbern. Öott ift ein inttcr, and) über bie irrenben

itinber. 'Diun l)öret nod) eine Grmaljnung uon mir unb folgt

j-, berielben: 9llleö, mao il)r tl)ut, t>a^j überlegt uorber mot)l, ob

eo aud) anbern nüUlid) icin tonne. A-inbet il)r, bafj eo mir eud)

bienlid) ift, fo beult: bao ift ein '^Jert ol)ne '.lk"lol))iung. "iliur

mo Tüir bem 'Jiad)ften bienen, ba belohnt uno (^iottl v»^) l)i^l"-'

arm imb unbemerft in ber -ÜJelt bal)ingemanbelt, imb lüann id)

30 tot bin, bann luirb man meiner balb uergeffen: id) aber mcrbe

'i^armber^igfeit finben nov bem ^bron Gbrifti unb feiig fein." —
5hin gingen fie miebcr nad) Mauo unb lKonl5 blieb immer traurig.

Cr ging unibor, trbftete bie iMrmen unb betete mit ibnen. X'lud)

arbeitete er unb mad)te lll)ren, roomit er fein äkot ermarb unb

'i nod) etmao übrig behielt. Tod) bicfeo mährte nid)t lange, benn

t>a\ folgenben 2lUnter uerlor man ihn; man fanb ihn mtd) breien

Tagen unter bem 3d))tee unb mar tot gefroren.

"Juid) biefem traurigen ^whül entbedte man in 3tilling«S

ioan')c eine mid)tige Ofeuigfeit. Tortd)en mar gesegneten l'eibcs.



28 ioljnnn ^tinrtdj Siing.

iinb jebcnnann freuete fid; auf ein Äinb, beren in »ielen ^al^ren

fein'ö im ."oaufe geröefen mar. Wdt roaö für '^Jiül^e unb ^-lei^

man jidj auf ^ortrf;enö (Sntbinbung gerüftct, ift nid^t ju fagen.

2)er alte Sti[(inii feUift freute fidi auf einen Gnfef, unb doffte

nod^ einmal nor feinem C'nbe feine aiten ©ietjenlicber ^u fingen 5

unb feine ßr^iefnmgöfunft ju demeifen.

9tun na()ete ber Zciq ber 9tieberfunft Ijeran, unb 1740

ben 12. September, abenb§ um 8 U^r, mürbe ^einrid^ (Stilling

geboren, '^er Mnabe mar frifd), gefunb unb woijl, unb feine

9.1hitter mürbe gleidjfallo, gegen bie ilHnoiagungen ber "^^iefeu^ lo

bad^er iSijbiffen, gefd)unnb mieber beffer.

^ae Äinb unirbe in ber A'^orenburger .^ird)e getauft, inxter

©titling aber, um biefen 2:ag feierlidier 5U mad^en, rid;tete ein

3)iaf)t an, bei metd^em er ben .'perrn ''^aftor StoHbein ju fe^en

münfd)te. Qv fd)idte ba^er feinen Sotjn :^sobann ins -^Nfarrljauö 15

unb lief^ ben i'oerrn erfud)en, mit nad) Siefenbac^ 3U geljen, um
feinem Wiai)k beijumctjnen. :^o()ann ging; er tfjat fd;on ben ."out

ab, al§ er in ben i}o\ fam, um nid)tö ^u uerfe^en; aber leiber,

mie oft ift aKe menfc^Iid)e 3>orfid)t unnü^! @ö fprang ein großer

§unb (jeruor; ^obann Stilling griff einen ©tein, roarf, imb traf 20

ben §unb in eine Seite, ba^ er abfd)euli(^ 5U beuten anfing.

S)er ^Hiftor ]d) burdjö ^-enfter roao paffierte; uolt uon ^'ifer

fprang er IjerauS, fnüpfte bem armen :^sof)ann eine ^-auft nor

bie 9iafe: „S)u lumpigter 5"kge(!" frifd) er, „ic^ mitt bid; lernen

meinem .'ounb begegnen!" StiUing antmortete: „^sd) muf5te nid;t, 25

ba^ es @m. Gbmnirben .*i^unb mar. ;\1iein 53ruber unb meine

©Itern laffen ben !binn '^nxftor erfudjcn, mit nad) ^iefenbad; ju

gef)en, um ber S^aufmafjljeit beijumobnen." ^er ^aftor ging unb

fd^roieg ftitt. S'od; murrte er auö ber .'oauötl^ür jurüd: „Spartet,

id^ mitt mitgeljen." @r roartete faft eine Stunbe im .^of, Iieb= 30

fofete ben \>unb, unb ba§ arme ^Tier mar aud) mirflid^ t)erfö^n=

lidjer als ber grof5e öe(ef}rte, ber nun auö ber .'öauotI)üre t)erau§=

ging. S^er 'I^iann manbette mit 3iiiH'''"fid)t an feinem 9{obrftab.

^oI)ann trabte furdjtfam binter i()m mit bem .*5"t unterm 3(rm;

ben §ut aufjufe^en mar eine gefäf)rlid)e Sac^e, benn er f)atte in 35

feiner ^ugenb mand)e Cf)rfeige uon bem ''^^aftor befommen, menn

er i()n nid)t frü^ genug, t^az^ ift, fobatb er ibn in ber ^-erne er=

büdte, abgezogen b^tte. Tod) aber eine gan^e Stunbe lang mit

blofjem -t^aupt, im September, unter freiem .f»immel ju gelten.
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mar bod) and) cntictUidil Xcihix iaim ov auf einen Aunö, mi
er \nc[lxd) feinen Mopf &et>eden nuid)te. ''i>löi5Hd) fiel öer Merr

2toü6ein jur (ivbe, öaf; es platfd^te. ^>ol)ann erfd;rat. „"M)'."

rief er, „-C^err '^Uiftor, l)aSt .^^r Gud) 3d)aben inettian'C" — ,/ilHio

5 gel)t'ö Gud) an, Sdjfingell" roar bie helbenntütiiie 3(ntuiort bieieo

'DJcanneö, inöem er fid) aufraffte. 'Oiun i-|eriot ^sobanno ^euer in

etroaö in Alannnen, tiaf^ er f)erauöfu()r: ,;3o freue \d) m\d) I>enn

I)er,^licf), baf) ^^I)r tuefallen feiö/' unb Uid^elte nod) tia?;u. — ,/Ii'aöl

SBaß!" rief ber "^^aftor. 3(6er ^\of}ann fe^te t>m S^ut auf, liefj

10 bcn Sönien brüdcn, oI)ne fid) ^u fürd)ten unö piniv ^^er "^niftor

([\\\([ aud), nnt> io tanien fie benn enMid) nad) ^iefenbad).

Xer alte Htiüini^ ftant» vox ber ^()üre mit blof,em .<!'>aupt;

feine fdjönen grauen •''^aare fpielten ant 'JJionb: er liidjelte ben

^^aftor an unb fagte, inbem er i()m bie .v>tnb Oi,ab: „^d) freue

15 mid), baf? id) in meinem ^(Iter ben -öerrn '^niftor au meinem

^ifd; lel)en io((; aber id) n)ürt>e fo fülm nid)t gemefen fein, menn

meine Areube über einen Gntel nid)t fo gron unire." Xer '^niftor

iDilnfd)te il)m (^3lüd', i>od) mit ange()ängter n)ol)lmeinenber Xrobung,

bau, menn i^n nid)t Der Alud) bee G(i treffen foUte, er mel)r

20 Ak'if? «uf i'if Gr;ie()ung feiner Minber anmenbeu müfUe. I^er

9Ute ftanb M in feinem "^Humögen un^ Iäd)elte, bod) fd)nneg er

ftiUe unb führte 3eine (i()runtr^eu in bie 3tube. „»^d) miU tiod)

nid)t t)offen," fagte t>er -Oerr '^.^aftor, „bafj id) l)ier unter Dem

Sd)marm r»on "i^auern fpeifen foU." — t^akv ctilling antmortete:

ü5 „.'pier ipeift niemanb, alo id) imb meine A-rau unb .Uinber, ift

(S"ud) ta^j ein '-l^auernfd)nHum?" — „C'i, mao anberol" antmortete

jener. — „2o muf, id) Ciud) eriimern, .'«j>errl" i'eriel.ue Ztilling,

„baf? ,'^()r nid)tö loeniger ab ein I'iener (51)rifti, fonbern ein

''|U)arifäer feib. CS"r fa^ bei ben ^-^ölluern unö 3ünbent, unl> af;

:.ü mit ihnen. Gr mar überall flein unö niebrig unb öemütig. A>err

''^.^aftorl . . . llUeine grauen ASaare rid)ten fid) in bie .'»Mibe; fetU

Gud), oöer gebt mieberl .'«>ier pod)t etunic, id) mbd)te mid) fonft

an Gutem .sUeibe uergreifen, mofür id) öod) fonften ")iefpett biibe.

.^j>ier! .linier! .'öier uor meinem .t^aufe ritt ber 'J-ürft üorbei; id)

r.:, ftanb nor meiner ^büfc; er tannte mid). Ta fagte er: Wüten

'JJiorgen, 3tillingl od) antmortete: C'hiten lltorgen, ^>br ^urd)=

laud)t! Gr flieg oom "^.'ferb, er iimr mitte lum ter 'o>iigb. .^^olt

mir einen 3tubl, fprad) er, l)ier mill id) ein menig nU)en. ^d)

'il. in feinem Ccrmöflcn, iüoI)[ -- in feinem CiiU'ntnmo, eiflenen« ^aufe.
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I)abe eine luftige 3tube, antmortete id), gefällt e§ ^f)ro 2)ur(^=

Iaud;t, in bie 3tube ju i3e()en unb ba bequem ju fifeen? ^a!

fagtc er. ©er Dberjägermeifter ging mit f)inein. 2)a fa^ er,

iDO \d) Qud) meinen beften etu()( fjineingeftettt \)ahQ. Wltxm

93iargarct nuif5te i()m fette Wxld) einbrocfen unb ein S3utterbrot 5

mndjen. 2Öir beibc mußten mit if)m effen, unb er »erfid^erte, ba^

i{)m nicmalen eine SJiai^Ijeit fo gut gefd;mecft ijabQ 2,l'o 9^ein=

Iid)feit ift, ba fann ein jeber effen. 3tim entfd^Iief^t Gud), «t^err

^vnftor! — ^ir alte finb bungrig." 3^er ^l>aftor fet3te fic^ unb

fdjuneg ftill. S^a rief Stilling aiim feinen .Hinbern, aber feineö 10

moKtc bincin fommen, aud) felbft '03iargaret nic^t. Sie füUte

bem -^Uxbigcr ein irbeneö iUtmpfdjen mit AM'tbnerbrüf), gab if)m

einen XeHer 6appe§ mit einem ()übfdjen Stüd %k\'\d) unb einen

.^rug Sier. StiKing trug eö felber auf; ber -^^aftor afe unb tranf

gefd^minb, rebete nid)t5 unb ging roieber nad) ^-[orenburg. 9Zun 15

fetzte fid) atteS ju '2ifd;e. 'l^cargaret betete, unb man Ipeifete

mit gri3J5tcm 3(ppetit. 3(uc^ felbft bie Minbbetterin fa^ an '^Jun-ga^

retenö «Stelle mit i^rem Knaben an ber Sruft. ^enn 9Jiargaret

rooUte i^ren ^inbern felbft bienen. Sie ()atte ein fe^r feineä

TOeif5eö i^emb, roelc^eS nod^ i{)r 33raut{)emb mar, angezogen. 2)ie 20

Sirmel bauen f)atte fie biö binter bie Gdenbogen aufgemidelt. 35on

feinem fdnnar^en xud) ()atte fie ein Seibd^en unt» 3iorf, unb unter

ber ."paube ftanben graue Soden Ijeruor, fd;ön gepubert oon @^re

unb 3(Iter. Gs ift rairflid) unbegreiftid), ba^ roä[)renb ber ganzen

)}iaf)l5eit nid)t ein 2i>ort uom "iJaftor gerebet mürbe! ^od) i)aitt 20

xd) bafür, bie Urfad)c mar, baf; i^ater Stiding nid^t baoon anfing,

^nbem man fo ba fa^ unb mit i^ergnügen fpeifte, flopfte

eine arme g-rau an bie 2^t)üre. Sie fiatte ein flein Äinb auf

bem 9iüden in einem Xuc^e bangen unb bat um ein Stüdtein

33rot. ^Jtaried^en mar {}urtig. 2)ie ?yrau fam in §erlumpten, be= 30

fubelten .Hieibern, bie aber bod) bie yvorm batten, a(§ menn fie

el^emalö einem uorneljmen ^-rauen^immer gebort f)ätten. Spater

StiUing befal)l, man foKte fie an bie Stubcntl)ürc fi^en laffen

unb il)r uon allem etroaö 3U effen geben. „2)em Äinbe fannft bu

etroaä 9^eigbrei 5U effen barreidjen, 5)iariec§en!" fagte er femer. 35

Sie a^, unb es fd)medte ibr ber^Iidj gut. '3iad)bem nun fie unb

if)r ilinb fatt maren, bant'te fie mit 4;f)ränen unö molite geben.

„9^ein," fagte ber alte StiKing, „fi^et unb erjäl^tet unö, mo ^(jr

13. eappc§, SBeipot)!.



^dntid] SttUtngs S^ugeni. 31

^er feib, unb roarum ^^r fo ge^en müfet. ^d^ roiU 6ud^ aud)

Sier 511 trinfen geben." Sie fe^te firf; unb er;iäf)rte.

„3(d) lieber öottl" fpracf) jie „i'eiöer jal mufe icf) fo gef)en

(<2tiüingö '^Jiariedjen (jatte fid) mbm fie, borf) etrcaö oon if)r ab

5 gefegt, fie ()ord)te mit gröBter 2{ufmerffamfeit, auö) waren il)re

2tugen fc^on feud)t), xd) bin ja leiber eine arme /yrau. '^or 5ef)en

^al)ren möd;tet ibr i'eute eud) nioI)( eine (S'bre barauö gemacht

^ben, menn id) mit eud) gefpeift f)ätte."

2Si(^e(m Stiding. 2^aö märe!

10 !5of)ann Stiüing. Gö fei benn, bap ^f)r eine Stod--

beinifc^e 5iatur gelobt f)ättet.

äsater Stiüing. Seib ftill, Ainber! Saffet bie 'Avan retien!

„':)3iein initer ift ^niftor i,xi
-."

i1iaried)en. otCmini! G'uer inUer ein '^niftor? fie rüdt nä()er.

15 „%d) ja ! Jreilid; ift er -^iaftor. Gin fel)r ge(e()rter unb reid)er

gJiann."

SSater Stilüng. 2Öo ift er i'aftor'C

„3u öoltiingen im 33ard)inger ^anb. ^sa freilid^! Seiber ja!"

^sof)ann 2ti((ing. 2)a5 muf; id) boc^ auf ber Sanöfarte

20 fuc^en. Xa^j muf; nic^t meit nom ':1Jtül)(erfee fein, oben an ber

Spi^e, gegen oeptentrio (5}iitternac^t) ,^u.

„3(c^, mein junger öerr! id) roei^ feinen Crt naf)e babei,

ber 3d)(enDrian f)eif5t."

'Diaried)en. Unfer ^o^nn fagte nid^t Sd^Ienbrian. SÖie

25 fagteft bu':?

Ssater 'S ti Hing. Siebet ^\)x fort! St! Äinöer!

„Oiun mar id) ba^iumal eine f)übid)C Jungfer, b^tte aud)

fd)öne Oielegenbeiten ^u ()eiraten ('Dtariedjen befal) fie oom .'oaupt

biö ^um ?yuf5j, allein feiner mar meinem initer red)t. Ter mar

30 i()m nicftt reic^ genug, ber anberc nid)t üornel)m genug, ber britte

ging nid)t t)ie( in bie Äird)e."

tlKaried)en. Sage, ^Nofiann, roie f)eif5en bie !L'eute, bie nic^t

in bie Mird;e ge()en?

.^sobann Stilling. St! -llcäbd)en! Separatiften.

„(^)ut! maö foll mir gef(^e()en, id) fabe mo()I, id; mürbe

feinen befommen, mann id) mir nid)t felber §ülfe. Ta mar ein

junger il^arbiergefell
—

"

18. Öolb Ingen n. f. m. fittgierte SUomen.
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3)(Qried)cn. Söae ift t»aö, ein ^^arbicn^eiell:'

"Kilftclm Sttlling. Bd^rocftcrd^cn, frag {}crnad^ um altes.

— Sa^ je|t nur bie %vau reben. 65 finö ^urid^e, bie ben Seuten

X>en Öart abmad^en.

„X'aö Bitte icf) mir aus, {)at fid) molill 'Hkin 9)?ann fonnte, 5

tro$; bem beftcn T^ohor, furieren 3(dö jal viel, nicl Muren ttiat

er. Äurj, id^ ging mit it)m fon. 3i>ir icßten uns ju 3pelter=

bürg. 2*a5 liegt am SpaafluB-"

5of)ann StiÜing. ^a, ba liegt es. Gin paar '?3tei(en

l^erauf, wo Die ÜKilber Iiineinfliefet 10

„Ja, na liegfs. ^sc| unglücflid&es 'il^^eibl — ^a mürbe id^

geiDobr, naß mein 5lcann mit gemifien i'euten Umgang Iiatte."

9}^aricd^en. ©aret ^br id^on fopuliert?

„23er mollte uns fopulierenf lieber G)ottI D ja nid^t! —
(!9iaried&en rüdfte mit ibrem 2tut)I ein menig roeiter non ber }yxan 15

ah.) ^vdb moIIte es abfolut nid&t baben, öa^ mein -Dcann mit

Spi^buben umging; öenn cbgleid[) mein 3>ater nur ein Sd^ubflidfer

mar — '' ^k ^-rau padtte il)r Hinb auf Den 'Dkdfen, unb tief,

roos fie laufen fonnte.

2>ater Stilling, feine y^^rau unti Äinber fonnten nid^t be= 20

greifen, marum bie ^xau mitten in ber C'rjäblung abbrach unb

bar>on lief, ßs geborte aud) mirflidö eine mal}rc i^ogif öa^u, bie

Uriad)e einjuieben. Gin jeber g,ah feine Stimme, bo^ maren alle

Un'adöen :(meifelbaft; bas »emünftigfte Urteil, unb ^iugleid^ aud^

bos roabn'd^einlid^fte , mar mot)I, ta% ber ^frau »on bem nieten 25

unb ungemotjnten Gffen etmas übet gemortten, unb man berut)igte

fidt) aud) babci. 3>ater Stilting 50g aber, feiner 0emot)nl^eit nac^,

bie i'ebrc aus tiicfer Gr^äblung, Hob es am beften fei, feinen

ÄinDcrn tRctigion uiiö i'iebe ^ur ^Tugent) ein^iuprägen, unb bann

im gebörigcn Sttter ibnen öie freie 23al^t im .^^eiraten ju »er: 30

gönnen, menn fie nur io mäbtten, ba^ bie ?ffl'"ilif "id&t mirttid^

bat»urd) befd^impft mürbe. „Grmabnen," fagtc er, „muffen freitid^

bie Gltern it)re Ainbcr; allein .S'i'öug I)ilft nidjts met)r, menn
ber 9Jienfd^ fein männlid^es 3(Iter erreid^t l)at; er glaubt atsbann

oITes fo gut ?;u nerftebcn als feine Gltem." 35

^äbrenb bieler meifen jRebe, mobei atte 9(nmefenben l^öd^ft

aufmerffam maren, faß ^Kilbetm in tiefen ^etrad^tungen. Gr
batte eine .'oanb an ben ©aden getegt, unb iabc ftarr gerabe nor

fidö bin. „•'öumi" iagtc er, „altes mas bie -Jrau er5ät)lt l^at.
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fc^eint mir oerDdc^tig. ^m 3(nfang 'agtt fie, i^r "ijater roire

ipaftor SU . . . 3u . .
."

^üRariecöen. 3" öotDingen im 'Sarcfiini^er ^anD.

„^a. Da roar es. UnD am Gnöe fagte ne, ihr ißater fei

5 ein Sc^ufjflicfer (^erDefen/' 3((Ie StntueienDen ic^Iugen Die ^onae

^ufammen, unö entie^ten fic^ fe^r. 3Zun erfanme man, roorum

bie ^i^au roeggelauren mar; man entic^toß nd) aI»o, an jcöer ^^xe
unb Cffnung im ^öaufe ooait^tig klingen unD i^Iammem ?u

machen, unö ta^ roirD auc^ niemanö ^eT 2tiIIingfc^en 5>i"^^i"^

10 oerbenfen, roer einigermaßen Den ^ujamminf^attQ ber ^Dtn^e ein^

^ufe^en gelernt fjat.

3)ortd)en rebetc bie gan^e 3^t burc^ nichts. iBaruin? fonn

ic^ e6en nid)t fagen. 3ie laugte ifiren -öeinricö atte '}.

benn Das roar nun einmal it)r alles. Ser ^nnqi mar .: :

15 biet unD fett. X'\t erfaf)renften üiac^Sarinnen tonnten fc^on alciA

nac^ Der ©eburt in Dem Gknc^te Des .'^inbes eine uöttige ^^bn-

Uc^teit mit feinem ^Bater entDerfen. 'ÖefonDers aber rooüte man
aucf) fdjon auf bem Unten obem 3tugen(iD : ^lige einer

tünftigen üöar^c fpüren, als roelcfie Der i^ater Du' . Tennoc^

20 aber mußte eine oerborgene i^arteilic^teit alle 'Jiadjoarinnen ;u

biefem faifcben 3^"9"i5 bewogen i^abin; Denn Der J^nabe ^te
unD befam Der '^Jcutter ©efic^rs^üge unD i^r fanftcs, gefüffliges

JÖer^ gän^Iic^.

3>or unb noc^ oerfiel jü^ortc^ in eine fanfte 3c&roermut.

25 Sie f)atte an nichts in ber ÜÖelt "Vergnügen me^, aber auC& an

feinem Jeile '^erDrup. 3ie genojs beftdnbig bie ißonne Der iBe^=

mut, unb i^r partes .öen i'cbien ftc^ gan^ in Jbrdnen ;u oer=

roanbeln, in ^tjränen obne .wrm unb Kummer. Ging Die 3onne
icöön auf, fo roeinte fie, unD betrachtete fie tieffinnig; fpracfi aud)

. roobl ^uroeilen: ©ic fc^ön muß ber fein, ber ne gemacht bat!

©ing fie unter, fo roeinte fie. Ja gebt ber tröftlic^e /rreunD

roieDer oon uns, fagte fie Dann oft, unD febnte ndj roeit roea in

ben •BalD, uir 3t'il ber 3^dmmerung. \''
'

als ber IKonD; fie füblte Dann roa^j -

, gan^e :JlbenDe unten an bem Öeifenberg. ibüiKim b^

faft immer unD reDete febr freimblid) mit ihr. 3ie bü;.,... ...:.

etwas 'Übnlic^cs in ibrem (5 baratter. 5ie bdtten bie ganjie ©elt
oon -}Jienfcben miffen tonnen, nur eins Das a::^ '

. •::, ±
empfanDcn fie jeDes GlenD unD jeDen Xrui ^v

Gri<i!;Un9< l-Tot'a 2. S
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^eina!^e anbertfjalb ^al)re max öetnrid^ ©tillinoi alt, al§

'3^ortd)en an einem Soniitag ücadjmittatj i()ren 5}tann erfud)te, mit

il)r nad) bem G)etlen6exger Sdjloffe 311 fpajiereu. 3iod^ niemalen

()atte il)r 2BiU)c(m etroas abgefd^Iagen. Gr ging mit \\)x. ©0=

bttib fie in ben 3i>alb famen, fd^Iangen fie fid^ in if)re 3(rme unb 5

gingen Sd)ritt vor Sdiritt unter bem 3d^atten ber 33äume unb

bem vielfältigen 3>i'itfdjern ber 3>ögel ben Serg f)inauf. ^^ortc^en

fing an:

„SSae meinft bu, äöil^elm, follte man fid^ roolil im ^immel

fennen?" 10

„€ ja! liebeä ^ortdien! Gl)riftuö fagt ja von bem reichen

?1iann, öaf5 er Sa?;arum in bem '3d)i:)^e 9l6ral)ams gelaunt l)a6e,

imb nod) baju mar ber reid)e 93iann in ber .^^i3tle; ba^er glaub'

\ö) geroi^, mir roerben uns in jener Groigfeit lennen."

„€ 2Öill)elml mie fe!^r freue id; mid), menn idj baran beule, 15

hü^ mir bann bie ganje Gmigleit burd) gan^ ol}ne Kummer, in

lauter l)immlifd)er Suft unb 'i^ergnügeu merben bei einanber ieiul

SJiidj bünt't aud; immer, id) tonnte im ^t^immel oljue tiid) nid)t

feiig fein. IJa, lieber 9Sill)elm! geroi^! geroi^ mir roerben un§

ba fennenl .för' einmal, id^ roünfd^e bas nun fo l^erjlid;! ©Ott 20

l)at ja meine Seele unb mein öerj gemad^t, ba§ fo roünfd;et; er

roürbe es nid)t fo gemadjt l}aben, roenn id; unred^t roünfd^te, unb

uienn e§ nid)t fo roärel ^a, xä) roerbe bid) fennen, unb Did) unter

allen 93ienfdjen 1ud;en, unb bann roerb id) feiig fein!"

„33ir rooUen unö bei einanber begraben laffen, fo braud^en 25

mir nidjt lange ^u fud^en."

„C mieten mir bod) in einem 3lugen6lid fterben. 3lber roo

bliebe bann mein lieber ^sunge?"

„^Der roürbe l^ier bleiben unb rooljl erjogen roerben, unb

enblic^ ju uns lommen." 30

„^d) roürbe aber bod^ üiele Sorge um \i)n l^aben, ob er

and) fromm roerben roürbe."

„.*Oöre, ^ortdjen! bu bift fc^on lange ber befonbers fc^roer=

mutig gcroefen. 3iscnn id^ bie 3Sal)rl)eit lagen fotl, 1)11 mad^ft mid;

mit bir betrübt, ©arum bift bu fo gern mit mir allein I 3L)ieine 35

(£d^roeftern glauben, bu l)abeft fie nid)t lieb."

„^odj liebe id^ fie red)t oon .'oerjen."

„2;u roeinft oft, alö roenn bu mißmutig roäreft; ba§ t^ut

mir bann leib, ^d) roerbe aud) traurig. ^^a]t bu etroaö auf bem



'Qeinrid) StiUings Sugenii. 35

Öerjen, liebes Minb — boö bic^ quält'::' Zac( cö mir. ^sd) roerbe

bir diui)e fc^affen; es fofte aud) roaö eö lüolle."

„C nein! id) bin nid)t mif;mutii;\ , liebcö Minb! id) bin nid)t

un3;ufrieben, ^d) ()abe bic^ lieb, id) bube unlere (Sitern unb

5 Sdiroeftem lieb, ja, id) f)abe alle '?lienfd;en lieb. 3(ber id) mitt

bir mgen, roie e§ mir tft. ä^enn id) im /yrül)lini:| le()e, löie alleä

aufgebt, bie '-i^liitter an ben iöäumen, bie Slumen unb bie ii^räuter,

fo i[t mir, alo menn es mid) a,av nid)t anc^iniiie; eö i[t mir bann,

alö roenn ic^ in einer "^bMt märe, morein id; nid)t ge()()rte. So=
10 balö ic^ aber ein gelbeo 'IMatt, eine oerroelfte i^lume, ober bürre§

^raut finbe, bann roerben mir bie 2^^ränen Io§, unb mir roirb

fo roof)!, fo uiobl, bafe id) es bir nid^t fagen fann; unb bod) bin

id) nie freubiii ttabei. 3onften mad)te mid) M^j alles betrübt,

ujib id) mar nie fröl)lid)er, als im Arübliniv"

15 „^d) fenne M<ö nid)t. 3o niel aber ift boc^ ma^r, t)a^ e§

mid) rcd)t empfiJ^blid; mac^t."

!^snbem fie fo rebeten, famen fie ju ben 9luinen beä Sdjioffeä

auf bie 'Seite bes 'i^eriKs, imb empfanben bie fübte ^u^t uom
•)ü)ein l)er, unb faben, mie fie mit tien langen, bürren Wras=

uo l)almen unb C^pljeublättern an tien H'rfallenen ^Itcauern fpielte unb

barum pfiff, „•'öier ift redjt mein£rt," fagte Xortdjen, „t)ier uninfdjt'

ic^ 5U roobnen. Grsäl)le mir bod) nod) einmal bie (''3efd)id;te oom
^^ofjann .'öübner, ber l)ier auf bem 2d)lpffe gemoljnt bat. i'aß

uns aber l)ier auf ben ^ilniU gegen bie ^IHauern über filmen. v»d)

2f, bürfte um t^ie iln'lt nid)t ^mifdjen ben ^.Kauern fein, uienn bu

bao ervil)loft, benn id; graue inuner, lutnn id)'ö l)öre." 'iLUIljelm

cr^äf)lte:

„XHuf biefem 3d)loffe baben nor alters l'liäuber gemobnt, bie

gingen bes '!)iad)ts ins Vanb umber, ftablen ben :i'euten bas 'i^ie()

30 unb trieben es ^ort in Den .'öof; ba mar ein grof;er 3tall; unb

bernad; uertauften fie's meit meg an fremne iL'eute. Xer leljte

^Häuber, ber l)ier geiool)nt l)at, ()ief5 ^ol)ann .^>übner. tJr I)atte

eifcme Mleiber an, unb mar ftärfer, als alle anbere 'Öurfd)e im

ganzen l'anbe. (fr b^tte nur ein 9(uge, unb einen großen Iraufen

iJart unb -Vtaare. 'Jim iage faf? er mit feinen .S{ned)ten, bie alle

febr ftart unnen, öort an ber (Tde, joo t\i nod) bas ^erbrod)ene

/"venfterlod) fiel)ft; ba bi^tteji fie eine 3tube, \>a faf5en fie unb

foffen iMer. otobann .s>übner fal) mit beju einen 3(uge febr meit

burd)ö gan^e H'anb uml)er. äiJenn er bann einen 'Heiter fabe, ba
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rief er: öe^Iol^! — ba rettet ein S^eiter! ein fd;öne§ 'Sto^, §e^to^!

Unb bann gaben jie ac^t auf ben 'Jteiter, nahmen xtjm fein Stofj

iinb fd)Iuc]en il}n tot. 2)a luar aber ein ^-ürft uon Sittenburg,

ber fc^roarje (S^riftian genannt, ein fef)r ftarf'er SJtann, ber {)örte

immer von ^oI)ann öübners ^Mubereien, benn bie 33auern famen 5

unb fragten über il}n. S)iefer fdjroarje 6(jriftian tjatte einen fingen

^nedjt, ber (jief? .t)an5 %l\d; ben fdjidte er über Sanb, bem ^o()ann

§übner aufjupaffen. ®er ?3-ürft aber lag f}inten im ©itter, ben

bu "öa fiel)eft, unb f)ielt fid; ba mit feinen Steitern oerborgen; ba=

l^in brachten i()m aud^ bie 33auern 33rot unb 33utter imb ^äfe. lo

^ans g^Iid fannte ben ^o()ann ."pübner nidjt, er ftreifte im £anbe

l^erum unb forfd^te i()n aus. (S'nblid) fam er an eine ©d;miebe,

roo ^sferbe befd;Iagen mürben. 2)a ftanbcn niele äßagenräber an

ber 9Sanb, bie aud; befdjiagcn werben fottten. 2(uf biefelbe I)atte

fid^ ein d^lann mit bem Diüden gele()nt, ber l^atte nur ein 3(uge is

unb ein eiferne§ 2Bam§ an. §ang %lxä ging gu il)m unb fagte:

©Ott grü^ bid^, eiferner 9Bamsmann mit einem 9(uge! f^eijjeft bu

ntd^t ^oljann §übner üon Gieifenberg? 2)er 5)tann antraortete:

^ol^ann i^übner oom ©eifenberg Hegt auf bem iWab. §an§ ^-lirf

nerftanb baä 9iab auf bem ©eric^tepla^ unb fagte: 9Bar ba§ 20

fürjlid;? ^a, fprad^ ber 9Jiann, erft I)eut; §anä %M glaubte

bod^ nid)t red^t, unb blieb bei ber ©d;miebe, unb gab auf ben

9Jiann adjt, ber auf bem 9iabe tag. 3)er dJlann fagte bem ©d^mieb

tn§ C()r: ßr fotte i()m fein ^^^ferb uerfefjrt befd;(agen, fo ba^ bag

Dorberfte ©nbe bes §ufeifen§ hinten fäme. Ter Sc^mieb tl)at e§, 25

unb Qof)ann §übner ritt roeg. 9Bie er auffa^, fagte er bem
§an§ %M: @ott grü^ bid^, braoer ^erl! fage beinern ^errn:

®r fotte mir ^-äufte fdjiden, aber feine Seute, bie fiinter ben

D^ren laufen, ."panö %üä blieb ftef)en, imb fal), mo er über§

^-elb in ben JÖalb ritt, lief it)m nad;, um gu fefjen, mo er bliebe, so

@r roottte feiner ©pur nad;gel)en, ^ot)ann .^übner aber ritt l^in

unb f)er, bie ^reug unb Quere, unb i^ans ^-lid rourbe balb in

ben ^u^ftapfen be§ ^ferbes irre; benn mo er I)ingeritten mar,

"ba gingen bie ^•uf5ftapfen jurüd; barum nerlor er xijn balb, unb

raupte nid;t, mo er geblieben mar. ßnblid; ertappte i(jn bod; .^^anö 35

?ylid, mie er mit feinen S^ned^ten bort auf ber .Oeibe im äÖalbe

lag unb geraubt ^ief) f)ütete. (S'ö mar in ber dlad)t am 5)tonb=

fd^ein. ®r lief unb fagte e§ bem dürften ßfjriftian, ber ritt in

ber ©titte mit feinen i^erlen unten burd^ ben 9SaIb. ©ie Ratten
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ben ^ferben 93iooG unter bie Jü^e gebunben, famen aiid^ na^c

511 if)m, fprani^cn auf t()n 5U, unb fic fämpften ^lufammcn; AÜrft

(5f)n[tiQn unb ^oljann .'pübner I)iebcn fic^ auf bie eifernen öüte

unb 23ämfer, ba^ e§ flang; enblid) aber blieb So{)ann §übner

5 tot, unb ber ^-ürft ,^og ^ier \m Sd^lo^. Ten 5o()ann .^übner

begruben fie ba unten in bie Gcfe, unb ber ^-ürft legte niel «t^otj

um ben grof;en Jurm, auc^ untergruben jie il)n. Gr fiel am
SCbenb um, loie bie Jiefenbadjer bie .Üü()e molfen; bas ganje 2anb

er^^itterte um^er »on bem Tfüli. Sa fie^ft bu nod^ ben langen

10 (2tein()aufen ben '-Berg t)inab ; baö ift ber Xunn , luie er gefallen

ift. Tiod) jel3t fpuft l)icr beö •)tad)tG jiüifdjen elf unb 5n)ölf lU)r

^o()ann iMibncr mit bem einzigen 2(ug. Gr fi^t auf einem fd)niar^en

^^ferbc unb reitet um ben älniU I)erum. Ser alte Dieuier, unier

9^adjbar, t)at il)n oft ge)el)en." S'ortdjen jitterte, unb ful)r 5U=

15 fammen, tuenn ein 5>ogel auö einem Strand^ in bie .'oiJf)C flog.

„^d) l)örtc bie Grvit)Iuug nod) immer gern/' fagtc fie; „roenn id^

l)ier fo )[i^e, unb menn id) cö nodj ^el)nmal I^tire, fo merbc id^

ee bod) nidjt mübe. X.'a|5t uuö ein menig um ben !iIi>aU fpajieren."

Sie gingen i^ufammen um ben 21hiU unb S'ortdien fang:

20 Gö Ieucl)teu brci Sterne über ein .Höniges ^aus,

2)rct ^uni^fräulein iDo{)nten barin :,:

^Ijx i?ater jöuv lueit über Vanb t)inouö

2tuf ein'm meinen Siöffelein.

Sternelein blinjet ju Seibe!

25 2ief)ft bu btto R'eifie JHöfjIein norf) nid)t,

3lcf) SdjiDefterlein untiiii im 2t)al'< :,:

^d) fei) CG, mein'ö J^atcro ;Höffclcin, lic^t,

(So trabet ba mutig im 2[)al.

Stcrnclein blinjet ju l'eibe!

30 ^i) fei) eö, bao SJöftlein, mein SSater nic^t brauf.

2ld) 3d)iDefterlcin : 4?ater ift tot! :,:

3)Jein .'öer^cl ift mir eo betrübet.

2öie ift mir ber .'öimmel fo rot!

Stcrnelein blinjct ju l'eibel

35 2!a trat ein 3leiter im blutigen diod

^>n'j blinde .Hänuiicrlcin flein. :,:

'Jld), blutiger ^JJJann, mir bitten bid) ^od),

l'a^ leben unö ^ungfriiuelein.

Sternclein blinjet ju :i.'cibe!
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^i)t !önnt iüd)t leten l^uiHlfi^öuleiu ^art;

SJicin Sßetbknn frifcf) itnb fcfiön :,:

(Scftatfj mir eu'r isater im ©arten fo t)art,

(Sin Sätf)Ieiu von SBlut fto^ ba()er.

©ternetein BUnjet ju Seibe! 5

^d) fanb if)n, ben 93iörber, im SBatbe grün,

^d^ na[)m i^m fein 3tö^[ein ab :,:

Unb ftacfj i[)m baö SJJeffer inö ^erje;

6r fiel brauf ben ^-etfen f)era6.

©ternetein btinjet ju Seibe! lo

3tci^ ptt'ft bu bie liebe SIlutter mein

©etötet am f)of)[igen 2Beg :,:

2td^, ©rf;n)efterlein (äffet un? fröf)(icf) fein!

SBir fterben ja raunbergern.

Sternelein bünjet 5U Seibe! i5

S)er Mann naijm ein 3!}leffer fd^arf unb fpil^,

Unb ftie^ cg ben ^ungfräurein gart :,:

3n if)r betrübtes §erjefein.

3itr ßrbe fielen fie f)art.

Sternelein bUnjet 5u Seibe! 20

®a flicket ein HareS 93äc]^elein f^ell

herunter im grünigen 3;f)al :,:

%üe^ trumm fjernm, bu 33äcf;e(ein f)eU,

33iö in bie meite See!

Sternelein blinjet ju £'eibe! 25

Sa fd;lafen bie ^ungfräulein alle brei

S8iö an ben jüngften 'Haq :,:

Sie fdfilafen ba in {ul)liger ©rb'

SBiö an ben jüngften %ag,.

Sternelein blinset 5U ireibe! 30

^mx begann bie «Sonne unterjugef^en, unb ®ortd;en mit i()rem

2Bi(§elm f)atten rcd;t bie SÖonne ber 2ßel)mut gefüt)tt 3Sie fie

ben 3BaIb l)\nah gingen, burdjbrang ein töblid;er ®d)auer ®ort=

d)en§ ganzen Seib. Sie gitterte üon einer falten (Smpftnbung, unb

eö lüar il)r faucr, Stillingö .^'>auö ^n erreidien. Sie verfiel in ein 35

Iji^igeö lieber. 3i5ill)elm mar %aa, unb 9iad)t bei il)r. Tiad) iner=

jel^n 3:;agen fagte fie bc§ 5cadjt§ um jiüölf Ul)r ,^u 9Sill)elmcn:

„^omm, leg bid; ju 'öette." Gr 50g fid; aiiQ unb legte fid; gu
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i()r. Sie fapte i()n in i()ren redeten 3(rm, er tag mit feinem Äopf

an i[)rc iBrui't. 3(uf einmal tuurbe er c^eiiia()r, baf? öaö 'i^ocf)en

i()reQ "^iulico nadUief?, unö bann luieber ein paarmal ttopfte. (i"r

erftarrte nnb rief feeljagenb: ,/})iariec^en ! i1iaried)en I" x'dleö

5 iDurDe mader imb lief f^erju. Xa lag "ii>i(f)efm nnö empfing ^ort=

d^ens leljten xHtem^ng in feinen 3)tunb. 3ie mar nun tot!! 'iÖir=

f)elm mar betiintn, unb ieine 3eele münfd;te nic^t mieber \u )id)

felbft ]x\ fommen; t>üd) enDlid) ftieg er auo bem 33ette, meinte

unb flagte (aut. 2elbft ä>ater Btilling unb feine "ilJtargarete gingen

10 ,^u il)r unb l)ie(ten i()r bie 3(ugen feft ju unb fd;(ud)5Cten. (i'ö

fa() betrübt au^, roie bie beiben alten ©rauföpfe, na^ i>on 2()ränen,

^ärtlic^ auf ben oerb[eid)enben Gngel blidten. 'Jfud) bie -)3iätid)en

meinten laut, unb er^äblten fid) untereinanöer alle bie leljten "ilnnle

unD i'iebfofungen, ttie iljuen il)re feiige 3c^mägerin gefagt l)atte.

i-> iL^ill)elm Stilling l)atte mit feinem ^ortd^cn in öev ftarf

beuölferten Sanbfc^aft allein gelebt; nun mar fie tot unb begraben,

unb er fanb baber, baf, er je^t gan^i altein in ber ®elt lebte.

(Sltern unö C^efdjmifter maren um il)n, oljne bap er fie bemertte.

V>n Item 0)efid)te feineo ucruHiiieten Minöeci fatje er nur X'ortd)cnö

20 l'ineamente; unt> menn er t>ec) x'lbentio fd)lafen ging, fo fanb er fein

^immer ftill unb ööe. Oft glaubte er ben raufdjenben J-uf? Xort=

c^enö ^u l)ören, mie fie ins 58ette ftieg. (Sr ful)r bann ineinanber,

2»ortd)en ^u iel)en, unb fal) fie nidjt. ür burd^bad;te alte 'Xci\sc,

bie fie miteinanöer gelebt l)atten, fanb in jebem ein "^^nirabieo,

•j.-. untt uerunmöerte fid;, baf? er nidjt banuilen vor lauter 'llHmne

gejaud)^ct t)atte. Xann naljm er feinen .'oeinrid^en in bie 'Jfrme,

meinte il)n naf?, brüdte il)n an feine i^ruft unb fd)lief mit il)m.

^ann träumte er oft, mie er mit Tortd)en im (^eifenberger "llnilb

fpa^iere, mie er io frol) fei, bafj er fie luieber babe. ^^m Jraum
10 fürd)tete er mader sn merben, unb bennod) ermad)te er: feine

2l)ränen mürben bann neu unb fein 3iiftrtnt) mar troftloo. "initer

Btitting fal) bao alleö, unb bennoc^ tröftete er feinen 'ilntbelmen

niemalo. OJiargarete unb bie ^Biäbc^en uerfudjtcn cö oft, aber fie

mad)ten nur übel ärger; benn atteo beleibigte i^JUbelmen, nnio

:. nur Dabin hielte, ibn auo feiner Trauer \\\ \\d)Qn. 2ie tonnten

aber gar nid)t begreifen, mie eö bod) möglid) fein tonnte, ba^ iljr
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3>ater gar feine Wlül)c aninenbete, 2Bi(()eImen Qiifjumuntern. <Ste

Dcreinigten ]id) baljcr, iljren 3vater baju ju ermal)nen, fodalb 2ÖiI=

I)elm einmal im Gieifenberger 3.\>alb Ijerumirren unb feines 2)ort=

cf;enö öänge unb guB^ritte auffurfjen unb bemeinen würbe. '2)a§

tl)at er oft, unb bal^er roäl^rete e§ nicf)t lange, bi§ fte @elegen= 5

l^eit fanben, il^r 3?or^aben auszuführen. 9)krgaret nal)m es auf

fid^, fobalb ber STifd) abgetragen imb SSilfielm fort mar, 3>ater

©titling aber an feinen 3äf)"fii ftod^erte unb gerabe oor fid) I)in

auf einen ^^-lecf faf). „Gbert," fagte fie, „marum liiffeft bu ben

jungen fo {)erunu3e()en? ©u nimmft birfj feiner gar nid^t an, lo

rebeft if}m aurfj nirfjt ein menig ju, fonbern t()uft, aU roenn er

bid) gar nidjtä anginge. 'jDer arme 33^enfd) fotfte vor lauter ^^raurig^^

feit bie 21u§5ef)rung bcfommen." — „93uu-garet," antmortetc ber 9(Ite

läd)e[nb, „mas meinft bu uioI)(, baf5 id) if)m fagen fönnte, t()n ju

tröffen? Sag' id; if)m, er foKte fid; jufrieben geben, fein ©ortdjen 15

fei im ."pimmel, fie fei feiig: fo fommt ba§ thnx Ijerauö, al§ menn

bir jemanb alleö, \m^ bu auf ber 3Selt am liebften l)aft, abnäljme

unb idj fäme bann l)er unb fagte: ©ieb bid) jufrieben; beine

<2ad)cn finb ja mofjt uernial)rt, über fedjjig ^saljr befommft bu fie

ja micber, eä ift ein braoer 9]iann, ber fie fjat u. f. ra. äöürbeft 20

bu nid)t redjt bö§ auf mid; merben imb fagen: Sßooon leb' xd)

aber bie fedijig ^al^re? ©oU id) S)ortd)en5 ?yef)ler alle auf5äl)len

unb fud)en il)n ju überreben, er l)aU nid)t§ fo gar iRoftbareS uer=

loren; fo mürbe id) il)re Seele beleibigen, ein Sügner ober Säfterer

fein, meitcr aber nid)tö ausridjten, alö SÖilbelmen mir auf immer 25

jum g-einbe mad)en; er mürbe alle il)re S'ugenben bagegen auf=

gäl^len, unb \ä) mürbe in ber 9^ed)nung gu furj fommen. «Soll

id) tl)m ein anbereö 2)ortd)en auffud^en? 3)a§ mü^te juft ein

©ortd^en fein, unb bod) mürb' es Hjm uor il^r efeln. 2(d^! c§

giebt fein S)ortd)en mel)r!" — ^sljm gitterten bie Sippen unb feine so

2lugen maren naf5. 9iun meinten fie roieber alle, vornel)mlid^

barum, meil il^r initer meinte.

Sei biefen Umftänben mar 3.i>ill)elm nid)t imftanbe fein 5linb

ju nerforgen ober fonft ctmao 9cü^lid)eö ju oerrid)ten. 93iargarete

nalim alfo ibren Gnfel in oiillige 'inn-pflegung, fütterte unb fleibete 35

il)n auf il)re altfräntifd)e 93(anier aufö reinlidifte. ^ie 9)?äbd)en

gängelten il}n, lel)rten il)n beten unb anbäd)tig 9U'imd)cn l)erfagen,

unb menn i>ater Stilling «Samftag abenbS au^ bem Sinilbe fam

unb fid) bei bem Ofen gefegt l)atte, fo fam ber kleine geftolpert.
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fud^te auf feine Aniecn ^u fletteni unb nahm iaucfi^eub bas auf

if)n geipartc Butterbrot; tnaufte and) triohl felbften im iüueriacf,

um es ^u finben; eö icfimecfte i()m beffer, atö fonft ber allerbefte

Steiebrei Ainbcm ^u tdun pflc(^et, micmodt eo allezeit von ber

5 l'uft ()art imb vertrocfnet mar. Xieieö pertrocfnete "t^utterbrot uer^

jel^rte .'oeinric^ auf feineö Girofiüaterö Sdjof;, roobei i()m berfelbe

entroeber bas iiieb: „öerberli {)iep mein .sMineli" ober aucfj: „9iciter

ju ^ferb ba fommen toir I)er" oorian|;t, mobei er immer bie ^V>Q-

megung eincö trabenbcn "^^ferbo mit bem Mnie mad)tc. W\t einem

10 51l>ort: Stilling hatte ben Munftgriff in feiner Vint>erer^ielning,

er mußte alle Stugenblicf eine neue 53eIuftigunoi für .'öeinrid)en,

bie immer fo befcl)affen toar, ba^ fie feinem 3nter angemeffen, ta^

ift, if)m begreif lid) mar; bod) fo, baf; immer baöjenige, maö ben

9)Jenic^en ebrmürliig fein nuif;, nid)t allein nid)t oertleinert, fonbern

15 glcic^iam im 'i'^orbeigang grof? unö fd)ön uorgefteUt unirt>e. ^^a-

burd) gemann ber Mnabe eine i.'iebe ^u feinem 0)rofuHiter, bie über

alles ging, unb bal)er hatten beun bie 33egriffe, bie er il)m bei=

bringen moUte, Gingang bei ihm. äi>a6 i()m fein ©ro^oater fagte,

ba§ glaubte er ohne meitereö 'OJadjbenfen

20 Tie ftille 'llH'hmut ".iimhelmo nermanbelte fid) nun tun- unti

nac^ in eine gefvräd)ige unö üertraulid)e ^raurigfeit. Oiun fprad)

er roieber mit feinen !L'euten; gan^c Jage rebeten fie oon Tortdien,

fangen ihre i'ieber, befahen ihre .Hleiber, unb bergleic^en '2^ingc

mehr. 'JlUlhelm fing an, ein Jl^onnegefühl in ihrem 5(nbenfen

2.1 ^u empfinben unb einen Arieben ^u fdimeden, ber über alleo ging,

rocnn er fid) oorftelite, bau über turu" ^scihxc and) ihn ber iob

tüürbc abforbern, mo er benn, ohne einiges (S'nbe ,^u fürd)ten,

croig in öeiellfd)aft feines Tortd^ens bie hiJdjfte ölüdfeligteit,

beren ber ^Jlenfc^ nur fähig ift, mürbe \n genicfu'n haben. Tiefer

30 grof?e ('<)ebanfe uh^ eine gan^e !i'ebencninl)erung nad) fid), luoui

folgenber ^Inufall nod) ein (^)rofKs mit beitrug, (itlid)e 3tunben

von 3^iefenbad) ab loar ein grofjes abeliges .s>au5, iueld)es burd)

eine (irbfd)aft an einen gemiffen Örafen gefallen mar. XHuf biefem

<£d)lof? hatte fid) eine 03eieUfd)aft frommer Veute eingepad)tet. 2ie

sr. hatten eine Aabrife oon halbi'cibeiu'n Stoffen unter fid) angelegt,

mooon fie fid) niihreten. 'ilnis nun lluge .Höpfe loaren, bie l>ie

3Jioben unb tten "iinihlftant» in ber 'ii^elt tannten, ol>er mit einem

äl^ort, mohllebenbc lüeutc, bie hatten gar feinen (^iefdjmarf an

biefcr Ginrid)tung. Sie mußten, une fd)impflid) es in ber grof^en
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SÖelt märe, ficft öffentlich \u ^efu dlji-ifto ^u 6e!ennen, ober Unter;

reöungen 511 ()a(ten, morinnen man ]\d) ermaf)nte, befjen iid)xz

unb Üzbm narfjjufolgen. S)a()er roaren benn aud; biefe Seute in

ber 3SeIt »eradjtet unb f^atten feinen ^^ert; fogar fanben fid^

93ienfci^en, bie looüten gefeljen ()a6en, ba^ fie auf i()rem Sd^I^offe 5

aflerf)anb ©reuel verübten, lüoburd) bann bie 2>erad)tung noc^

größer luurbe. WMjx tonnte man fid) aber nic^t ärgern, ale roenn

man t}ijrte, ba^ biefe Seute über loId;e 3c^mad) nod) frol) roaren

unb fagten, ba^ es il^rem ?Jieifter ebenfo ergangen. Unter biefer

6efellf(^aft mar einer, 9Zamen§ 5^if(aö, ein 53tenf^ uon ungemeinem 10

©enie unb Diaturgaben. Gr ()atte ^f)eoIogie ftubiert, babei aber

bie 53iängel aller 3i)fteme entbedt, aud) öffentUd) bagegen gerebet

imb gefd^rieben; mesmegen er inö ©efängnis gelegt, I^ernad) aber

barauS mieber befreit morben unb mit einem geroiffen i^tnn lange

auf ^Reifen gemefen mar. @r £)atte fid^, um ruf)ig unb frei ju 15

leben, unter biefe i^eute begeben, unb ba er non i()rem .^oanbroer!

nichts üerftanb, fo tnig er i(jre verfertigten .^t^iigc meit umf)er

feil, ober, mie man ju fagen pflegt, er ging bamit ^aufieren.

S)iefer Siiflas mar oft in Stiüings §au1e gemefen; roei( er aber

TOU^te, Tüie feft man bafelbft an ben @runbfä|en ber reformierten 20

S^teiigion unb ^\vä)c f)inge, fo batte er fid§ nie fjerausgelaffen;

ju biefer Seit aber, ba äi>iÜ)e(m Stitling anfing, am bem fd^mär^eften

Hummer fid) Io53;umenben, fanö er ©etegenfjeit, mit i()m ju reben.

S^iefes ©efprädj ift mic^tig, barum mill idj eö f)ier beifügen, fo

roie mir'§ 'Otiflaö felbften er^ä^It ^at. 25

5iad)bem fid) Dciflas gefegt, fing er an: „23ie ger)t'ö Qud)

nun, 93ieifter 2ti((ing, fönnt ^bf Gud; aud^ in ha^ Sterben Gurer

grau id^iden?"

„5tic^t 5u mofjll bag .'perj ift noc^ 10 rounb, ba^ eo blutet,

bod^ fange id^ an, mehreren ^roft gu finben." 30

„©0 gef)t'§, 'Ilieifter StiUing, menn man mit feinen 33egierben

ftd^ ju fef^r an etroas 9}ergängIid)eS anfeffelt. Unb mir finb gemip

glüd(id)er, menn mir 'Il>eiber f)aben,al5 ()ätten mir feine, l.i^or. 7,29.

2Sir fönnten fie von .''^er^en lieben; allein mie nü^lic^ ift es boc§

and), menn man fid^ iib^t, and) biefem 93ergnügen abjufterben 35

unb eä ^n verleugnen; gemi^ mirb unö bann ber 3>erluft nii^t fo

fd^mer fallen."

„2;a§ läftt fid) red)t gut prebigen, aber tljun, tl)un, leiften,

fialten, baö ift eine anbete 3ad;e!"
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yixUaQ läd^elte unb lagte: „^retHc^ ift es fc^roer, befonberö

roenn man ein )old}c^ i^ortc^en c^eliabt l)at; boc^ abn, mcnn's nur

jemanb ein Ginn ift, ja, roenn nur jemanb o;(aubt, öaJ5 &ie ildjvc

l^efu 6f)rifti ^ur f)ö(^i'ten ötücffclic(teit füf)ret, fo roirD'ö einem

5 Gmft. 3((öbann ift es roirflic^ fo fc^roer nic^t, als man fic^'e vox-

ftettt. 'iia^t mxd) Qud) bie ganje 3ad)e für^Iidj erftären. ^efug

6{)riftuö {)at um eine 2e()rc f)interraffen, bie ber Otatur ber menic^=

Iid)en Seele fo angemeffen ift, baf; fie, roann fie nur befolgt roirb,

notrcenbig üoUfomnien glücflirf) machen nuif?. "il^enn roir alle x^e()rcu

10 aller 5h>eltroeifen Durc§c3e()en, fo finben roir eine 'Dienge Regeln,

bie fo ^ufammenf)angen, roie fie fid^ if)r !^el)rgebäube geformt r)atten.

33alb binfen fie, balb laufen fie, unb bann ftcfjen fie ftilt; nur

bie t'ef)re (Sbrifti, auö ben tiefften öebcintniffen ber menfd)(id;en

DJatur Ijerausge^ogen, fcblet nie, unt» beroeifct öem, ber es rec^t

15 einfie()t, polltommen, baf; ibr 'i>erfaffer ben '?3ienf(^en felbcr muffe

gemad)t f)aben, inbem er ibn bis auf ben erften ©runbtrieb fannte.

S^er '?Jienfrf) bat einen uncnoHrf^en .'ounger nad) 23ergnügen, — nad^

i^ergnügen, bie imftanöe finD, il)n ^u fättigen, bie immer roaö

)ieue6 ausliefern, bie eine unaufbörlirfjc £lue((e neuer 'i^ergnügen

20 finb. ^n ber gan^^en 3d;c)pfung aber finben roir feine von fotdjer

2(rt. Sobalb roir i^rer burc^ ben 2i^ed)fel ber S^inge ocrhiftig

roerben, fo (äffen fie eine dual ^urüd, roie '^i)t ^um (i'rcmpel

bei (Surcm 2:ortdjen geroabr roorben. Tiefer göttlid)e Giefcftgeber

roufite, baf; Der GJrunb alter menfd)lid)en .'oanblungcn bie roabre

25 Selbftliebe fei. ®eit bauon entfernt, biefen Jrieb, ber uiet 53öfe5

anriditen tann, ^u perDrängen, fo giebt er lauter 'DJcittel an bie

A*">anb, benfelben ui nercbeln unb ^u oerfeinern. (S'r bcfie()(t, roir

follen anbern Das beiueifen, wat roir uninfd)cn, t>afi fie uns bc-

roeifen follen; tbun loir nun iia<j, fo fint» iinr ibrcr Viebe gcroif;,

30 fie roeröen uno urobl tbun uuD viel in'rgnügen madjen, roenn fie

anbers feine böfe lVienfd;en finb. Gr befiel)lt, roir follen bie Jyeinbe

lieben; fobalb roir nun einem /^-einbe l'iebco unb Wuteo er',cigen,

fo roirb er geroif; auf tia^:> X'luf;erfte gefoltert, bis er fid) mit uns

ausgeföbnt bat; roir felbften aber geniefjen bei ber XHusübung

3:'. biefer "^^flidjten, bie uns nur im x'lnfang ein luenig ^lliiibe foften,

einen innern ^rieben, ber alle finnlidjen isergnügcn roeit über-

trifft. Überbas ift ber 3toh cigentlid) bie Cuelle aller unferer

gefellfd)aftlid)en t'after, alles UnfricDens, baffes unb 3törenö

ber ')(ube. il>iber bie iiUir^el alles Übels ift nun fein beffer
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gjiittel, aU o6ige§ ©efe^ ^efu 6()rifti. Qc§ mag mid) für

je|t nic^t lüettcr barüber erflären; ici^ rooUte Gurf; nur foinel

fagen: ba^ es roo^t ber 9)^ü()e wert fei, ßrnft anjuraenben, ber

2ef)re Glirifti 511 folgen, iceil fie uns bauerf)afte imb mefentließe

93ergnügcn uerfdjafft, bie uns im 2ser(uft anberer bie äC^age 5

Italien fönnen."

„©agt mir borfj biefeö atteg üor, ^reunb 9tif(ag! \ä) mu^
eg auffd)rei6en, \ä) glaube, ba^ e§ mal)v ift, roa§ ^()r fagt."

9tiflaö raieberfjcilte e§ uon -Öersen, imb immer mit einem

bi^djen mel)r ober mcniger, unb 2Öi(f)eIm fdjrieb e§ auf, fo mie 10

er'g i()m uorfagte.

„2{ber," ful)r er fort, „menn mir bur(^ bie 9^ad^folge ber Se^re

6()rifti felig roerben, raofür ift bann fein Seben unb (Sterben?

S)ie ^srebiger fagen ja, mir fönnten bie ©ebote nic^t fjalten,

fonbern mir mürben nur burd; ben ©lauben an 6f)riftum unb 15

burdj fein 2>erbienft geredet imb feiig."

9iifla§ Iäd;elte imb fagte: „Sauon Iäf3t fid; einft einmal

rceiter reben. 9ie()mt's nur eine 9Seik fo, ba^ roie (Er un§ burd^

fein I)eiHge§, reineö Seben, ba ©r in ber ©nabe vox @ott unb

ben !Dtenfd;en fjinmanbelte, eine freie Stusfii^t über unfer Seben, 20

über bie Dermorrenen Grbfjiinbel xierfd^afft (jat, ba^ mir burc^

©inen S3Hd auf ^sfjn mutig merben, unb Ijoffen ber ©nabe, bie

über un§ maltet, ^ur gri3f5eren (Einfalt beö .f'ei^öertö/ "lit ber man
überall burc^fommt: fo Ijat (Er aud;, fag' id;, fein i^reuj t)in in

bie 9kd^t bes ^Tobeä gepflanzt, roo bie ©onne untergel)t unb ber 25

9Jlonb fein Sid;t verliert, bafj mir ba binaufbliden, unb ein

„©ebenf'e meini" in bcmütiger .•ooff^n^Ö rufen. 2o roerben mir

burd; fein 3>erbienft feiig, roenn ^l)r mollt; benn (Er l)at fid; bie

^reiljeit ber (Seinen üom eroigen Xo'o fd;arf unb fauer genug

oerbient, unb fo roerben mir burd^ ben ©lauben feiig, benn ber 30

(iilaube ift (Seligkeit. Saf5t (Eud) inbeffen bae alleö nid;t anfed;ten,

unb feib im kleinen treu, fonft roerbet '^i)x im ©rofjen nid)tg

auöridjten. ^d) roill Qv.d) ein paar i^lätter Ijier laffen, bie auö

bem vyran5Öfifd;en beö (Erjbifdjofö ^-enelon überfel3t finb; fie Ijanbeln

Don ber %xm^ in kleinen Singen; auc^ roill id; ßud; bie 9^ad;folge 35

6l)rifti beö ^Ijomaö non ^empiS mitbringen, ^l)r fönnt ba meiter

9Zadjridjt bef'ommen."

34. Ser 6efannte SBerfaffer be§ Sdcmac^ geb. 1651, geft. 1715. — 36. -2f)omaä
oon Äempen geö. 1380, geft. 1471.



^einridj Stillinga Sugcnb. 45

'^d) fann nid)t cigentlid^ fapc"/ ob 9Si(f)e(m am maijxet

Ü6crfüf)nmg biefc i'e^re angenommen, ober ob ber 3ni'ti^"b feincG

6er,;ien5 fo beidiaffen oiemefcn, t>a^ er it)re Sd)önf)eit empfunben,

o{)ne i^re 2i>Qf)r()cit ^u unter1ud)en. ©cmi^, luenn xd) mit faltem

5 33hit Den inirtrai^ tiiefco ^^liflaienS burdibenfc, fo finb' id), baß

\d) n'\d)t alkö reimen fann, aber im öan^en ift'ö bod) Ijerrlid)

unb gut.

3SiU;e(m fauftc von ^^iflafen einige Gtten 3toff, oI)ne fie

nötig SU r)aben, unb ba na()m ber gute '^'rebiger fein Sünbel

10 auf ben 5?adcn unb ging, bod) mit bem S^edprcc^en, balb miebcr

3U fommen; unli geiuif; inirb 'Jciflaci l)en ganzen GMlIer burd)

öott red)t (}cr^(id) für lixe söefe^rung 2.l>iU)e(mG gebanft i)abcn.

2)iefer nun fanö eine tiefe, unn)iberftcl)lid)e Steigung in feiner

Seele, bie gan^ie 2Sett baran 5U geben unb mit feinem Minbe

15 oben im .^aufc auf einer Mammer allein m mobnen. Seine

2d)n)efter (i"lifabetb nnirbe an einen ^'cinmcber 2imon an feine

(Steife inö y>am uerbeiratet, er aber be^iog feine .Kammer, fdiaffte

fid) einige '^üd)er an. Die il)m uon '3tiflao oorgefdjlagen muröen,

unb fo oerlebte er bafelbft mit feinem iinaben ciele i^a^re.

20 'ü'ic gan.^e 'i-^efdiiiftigung bicfcö 'lliannco ging mäbrenb bicfer

3eit ba()in, mit feinem Sd)neitierbanbmerfe feine '-i^ebüvfniffe i,u

ermerben (benn er gab für fid) unb fein Minb mödienilid) ein

erträglidjeo Moftgelb ab an feine (iltern) unb bann alle 'Jieigungen

feineö .C^er^ene, bie nidjt auf bie Groigfeit abhielten, 5U beimpfen:

25 enblid) aber aud) feinen Sobn in eben ben Wrunbfätjen 5U er^ieben,

bie er fid) alö roabr unb feftgegrünbct eingebilbet l)atte. Teo
"ilJiorgeno um incr lU)r ftanb er auf unb fing an ^u arbeiten; um
fieben merfte er feinen .''>cinrid)en, unb beim erftcn (iruiadien

erinnerte er i^n freunblid) an bie Wütigfeit beö .^emi, ber ibn

80 bie 'Olad)t burd) von feinen Gngeln bemac^en taffen. Xanfe ibm

bafür, mein .Hinbl fagte ii>ilbelm, inbem er ben Mnaben anfleibete.

äi^ar biefeo gcfd)eben, fo nuifUe er fid) in faltem :ii>affer niafd)en,

imb bann nal)m il)n 'liMÜ)elnt bei fid), fd)lo^ bie Mamnu'r \u, unb

fiel mit ibm oor bem 53ette auf bie Mniee unb betete mit ber

35 gröfUen '^snbrunft beö öeifteö ^u Wott, loobei ibm bie Jbrifnen

oft bäufig ',ur (5rbe floffen. Xann befam ber o>unge fein Arübftüd,

iDeld)eo er mit einem iHnftanb unb Crbnung ueru'bren mufUe, alo

Jücnn er in (>3egenmart eineo '^Uin^en gefpeifet bätte. 'Jiun nuifue

er ein flcineo Stüct im itated^iomuö Icfen, unb vor unb nad) auo^
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lüenbig lernen; anä) roar tl)m erlaubt, alte, anmutige unb einem

^inb kgreiflidje @efcfjid}ten, tcilö t^eiftUdie, tei(§ meltHdje, §u lefen,

al§ ba roaren: ber ilaifer Cftanianuö mit feinem 2Sei6 unb "Söljnen;

bie §iftoric üon ben nier §ai)mongfinbcrn; bie fd^öne 93ie(ujine

xmb bergleidjen. 3Sitf)eIm erlaubte niemalen bem i^naben mit 5

anbern Jlinbern ju fpielen, fonbern er I)ielt i()n fo eingebogen, ba^

er im fiebenten ^safjre feines 3(Itero nod) feine 5iad)baröfinber,

moijl aber eine a,a\^^ $Rei(}e fdjöner S3üdjer fannte. 2)al)er fam

e§ benn, baf? feine gan^e 'Beck anfing, fid) mit ijbealen ^u

beluftigen; feine ©inbilbungöfraft warb niyöiji, roeil fie feine 10

anbere ©egenftänbe befam, alö ibeaUfd)e ^serfonen unb iöanb=

tungen. S)ie gelben alter Siomanjen, beren 3:^ugenben über=

trieben gefd^ilbert mürben, festen fid; nnnermerft, al§ fo üiel

nad)af)mimgömürbige ©cgenftiinbe, in feinem ßemüt fefte, unb bie

Safter nnirben itjm jum grö^eftcn 3(bfd)eu; bod; aber, meil er 15

beftänbig non ©Ott unb frommen 93ienfd)en reben (;ijrte, fo nnirbe

er unnermerft in einen ©efidjtSpunft geftellt, auö bem er a\k§i

beobad)tete. S)a§ ßrfte, monad; er fragte, menn er non jemanb

etmas (a§ ober reben f)örte, bejog fid; auf feine ©efinnung gegen

©Ott unb 6f)riftum. 'I^afjer, alö er einmal G)ottfrieb 3(rnolb§ 20

2eben ber Slltinitcr befam, fonnte er gar nid;t met)r auft)ören §u

lefen, unb biefeö 53ud;, nebft Dkijenö |»iftorie ber 3Siebergebornen,

blieb fein befteä 3>ergnügen in ber 9öelt, big inö je^nte ^sa^r

feines 3(lter§; aber alk biefe ^serfonen, beren Sebensbefd)reibungen

er las, blieben fo feft in feiner ©inbilbungSfraft ibealifiert, bafi 25

er fie nie in feinem Seben oergeffen l}at.

3lm 9tad;mittag, öon jmei bi§ brei lll)r, ober and) etmaS

länger, lie^ i^n 2Sill)elm in ben 33auml)of unb ©eifenberger

Sßalb fparieren; er l)atte il)m bafelbft einen ©iftrift angeroiefen, ben

er fid) ju feinen 33cluftigungcn ^ueignen, aber über meldten er 30

nid)t raeiter oljne G)efellfd)aft feines Katers l)inausgel)en bürfte.

S)iefe öegenb mar nidjt gröfjer, alö 2Bill)elm auS feinem g^cnfter

überfel)en fonnte, bamit er il)n nie au§ ben Stugen üerlieren

möd)te. 25>ar benn bie gefegte S^xt um, ober menn fid^ aud; ein

9tad;barsfinb ."oeinridjen iion meitem näl)erte, fo pfiff ii>ill)elm, 35

3f. Dttainanii§, hie .^a^monöf inher, aKeliiiinc, uevgl. meine &ti<i). b.

3fom. »b. II, <B. 75i., 74 unb t;4, — 20. ©ottfrieb 3lrnolb flcb. icßf, gcft. 1740,

bcfonbcrS bcrütjmt nicgcu feiner „Unparteiijd;en" ilird;engci'd)icf)te, in ber er alte Äe^er

in Sd;u§ nimmt.
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unt) auf biefcQ 3eirf)en wav er Den 9(ugenbli(f raieöer bei feinem

SSater.

2^iefe ©epenb, 2ti(fingö 33aum()of unb ein 3trid) 2Öa(beö,

ber an ben i!tof grenzte, rourbe non unfercm jungen Mnaben a(fo

5 täglich bei gutem SÖetter bemdu, unb ^i lauter il>ealiicf)en

JL'anbfc^aften gcmadit. S'a mar eine iigijptifdje äöüfte, in meld)er

er einen Strand) ^ur ^ö()(e umbilbete, in roe(d)e er fid) ner^

barg unb ben beiligen 3(ntoniuö rorfteüte, betete aud) mo^I

in öiefem Gntbufiaömuö red)t [)er^lic^ ^n einer anbern öegcnb

10 mar ber 23runn ber 9)ielufine; bort mar bie 4!ürfei, mo ber

Sultan unb feine !Jod)ter, bie fdmne -l.WircebiUa, roobnten; ba

mar auf einem /veifcn bas 3d)(of? 'Iltontalban, in roelc^em '){einolb

roo^nte u. f. ra. dlad) bicfen Cxiern maüfaljrtete er täglid), fein

9){enfd) fonn ftc^ bie ®onne einbilben, bie ber Mnabe bafelbft

15 geno^; fein Cieift flofj über, er ftammette 9]eimen unb ()attc

bic^terifdie Ginfälle. So mar bie Gr^iel)ung biefeo >\inbeö be=

fdiaffen bio inö ^e()nte '^al)x. Gineö gebiirt nod) l)ierui. ®ill)elm

mar fe^r fd)arf; bie minbefte ilbertretung feiner 33efel)te beftrafte

er aufö fc^ärffte mit ber 9{utc. ^aber fam ju obigen G3rimb=

20 lagen eine gemiffe Sd)üdjtern()eit in bco jungen StiüingS Seele,

unb au5 ^"'fl)^ nor ben oüdjtigungen fudite er feine 'fsd)kv ^u

t»erl)el)len imb ju nerbecfen, fo baf, er fid) nad) unb nad) ;um

£ügen oerleiten lie^; eine Üieigung, bie il)m ,^um Überminben biö

in fein .^man^^igftes ^sal)x riele 9)iül)c gemad^t Ijat. 2i>ill)elmQ

25 9lbfid;t mar, feinen Sol)n beugfam unb gel)orfam ^u er^ieljen, um
il)n ui -Öaltung göttlid)er unb menfd)lid)er (^3efet3e fiibig \u inad)en:

unb eine gemiffenl)afte Strenge fül)re, beud)te il)n, ben näd)ften

äil'Cg ,^um ;-Jmecfe: unb tia tonnte er gar nidjt begreifen, mol)cr

C9 boc^ fämc, bap feine Seligfeit, bie er an ben fc^önen Gigen=

80 fd)aften feines jungen genof^, burd) baö i'after ber i'ügen, auf

meld)ein er il)n oft ertappte, fo bäfUid) Herfallen unirbe. Gr per:

boppelte feine Strenge, beionbero uio er eine l'üge gemabr untrbc;

allein er rid)tete baburd) meiter nid)tö auo, ab baf; Meinrid) alle

erbenflid)e Munftgriffe anmenbete, feine i'ügen mal)rfd)einlid)er ^u

r. mad)en; imb fo unirbe benn bod) ber gute SiUlbelm betrogen.

Sobalb mcrfte ber Mnabe nic^t, baf, ec. ibm gelungen, fo freute

er fid) unb banfte nod) mol)l Wott, bafj er ein IKittel gefunben,

11 f. aWarcebilla, lliontalban, iHeinolb, ücrgt. meine &öd). b. ^cm.
»b. n, e. 76 u. t:4 }.
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einem Strafgerid^t ju entgel)en. Tsoä) mu^ ic^ aud^ biefe§ ju

feiner (S'fjrenrettung lagen: er log nid;t, als nur bann, mann er

@cf;Iäge Damit a6menben fonnte.

2)er alte Stiüing fal) atteö biei'ee gan^ ru^ig an. 2!ie

ftrenge Seben§art feineö Soljneö beurteilte er nie; lächelte aber 5

roofjl 5uraeilen unb fd)üttelte bie grauen Öorfen, roenn er fa^, roie

äöil^elm nad) ber S^ute griff, mcil ber ."^nabe etroaö gegeffen

ober getban I)atte, öas gegen feinen 'Befebl mar. 2)ann fagte er

aud) mobl in 3(bmefenbcit Dcö Äinbes: „23ilbe(m! raer nid)t miff,

ba^ feine öebote I)äufig übertreten merben, öer mu^ nid)t md be= 10

festen. 3(Ke 93knfd)en lieben bie ^-rei^eit." — „3^/' 1^9*6 3ÖiIf)eIm

bann, „fo mirb mir aber ber ^unge eigenroilfig." — „33erbeut bu

i^m/' ermiberte ber 3(tte, „feine gebier, mann er fie ihm begeben

mill, unb unterrid)te ibn marum; f)aft öu eö aber uor()in nerboten, fo

»ergibt Der Mnabe Die nielen (Gebote unb 3>erbote, feljlt immer, 15

bu aber mußt bein SÖort [)anb^aben, unb fo giebt'S immer Sd^Iäge."

^il^elm erfannte biefeo, unb lie^ wor unb nad^ bie met^reften

3ftegeln in 3.H'rgeffenbeit fommen; er regierte nun nic^t me^r fo

febr nad) ©efe^en, fonbern gan^» monard)ifd); er gab leinen Sefel)l

immer, nu'nn'ö nötig mar, rid)tcte ibn nad) ben Umftiinben ein, 20

unb nun mürbe ber i^nabe nic^t mebr fo oiel ge^üc^tigt, feine

gan^e Sebensart nnirbe in etmae aufgemedter, freier unD ebler.

^einrid^ StiUing mürbe alfo imgemöf)nlid^ erjogen, ganj

o^ne Umgang mit anbern 'DtRenfd)en ; er mufate baber nid;t§ uon

ber 3SeIt, nid)t§ non Saftern, er fannte gar feine ^"ßffd^f^'-'it unb 25

Sluggelaffcnfjeit; beten, (efen unb fd)reiben mar feine 33efc^äftigung;

fein ©emüt mar alfo mit menigen S^ingen angefüllt: aber atte§,

roa§ barin mar, mar fo lebtjaft, fo beutli^, fo oerfeinert unb

üerebelt, bafj feine STusbrüde, iReben unb .'oanbhmgen fid^ nid;t

befc^reiben laffen. Sie ganje ^-amilie erftaunte über ben .Qnaben, so

unb ber alte 3ti(fing fagte oft: ber ^sunge entfleugt unö, bie

g-ebern mad;fen ibm gröfjer, als je einer in unferer J-reunDfdjaft

geroefen; mir muffen beten, ba^ ibn G5ott mit feinem guten Seift

regieren motte. 3(Ke 3tad)barn, bie roofjt in ©titlings i3aufe

famen unb ben iinaben faf)en, oerniunberten fidj; benn fie iier= 35

ftanDen nidjtö oon allem, maß er fagte, ob er gleid) gut beutfd^

rebete. Unter anbern tarn einmal 'Diad^bar Stäl)ler ()in, nieilen

er oon SÖil^elm ein .*^amifoI gemad;t l)aben roollte; bod; mar

mol)t feine 4">auptabfid;t Dabei, unter ber .'panb fein "^Jiaried^en
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gu oerforgen; benn Stiding mar im Xorf angefel)en, unb $Bilf)e(m

mar fromm unD fkifM- X^tr junge .veinrtcf^ morf^te adit ,^alne

alt fein; er üif? in einem 2tul)( unö lao in einem thid), lal)

feiner öeiDof)n()eit nac^ ganj emft^aft, unb ic^ glaube nicf;t, Dafj

•'• er ^u ber 3fit "t"^) "^ feinem i'eben ftarf gelacftt ()atte. 2täl)Ier

fa^ i^n an unb fagte: „.'oeinrid;, maä mad;ft t>n M'1"

„^d) lefe."

,^annft bu benn fc^on (efen?"

Öeinrid) fa^ it)n an, r>ermunberte fic^ unb fprad;: „i^aö ift ja

10 eine bumme /frage, id) bin ja ein "Dienfd)!" - ^^lun laö er ftarf,

mit l'eid)tigteit, gef)örigem :3iac^brucf unb Unterfdjeibung. 3tä()fer

entfette fic^ unt» fagte: „'<?oV mid) ber ^ . . 1 )o mao bab' \d)

mein !L'ebtag nidjt gefeben." i^'i biefem ^lud) fprang Joeinric^

auf, .gitterte unb faf) fd)üd)tern um fid); roie er enDlid; fab, ^ci\i

15 ber Teufel ausblieb, rief er: „öott, mie gnäbig bift bu!" — trat

barauf »or Stäbtern unb fagte: „Dknnl l)abt ^[)r ben 3atan

gefe[)en?" „Oiein," antuiortete 3täbter. „So ruft i()n nid)t mebr,"

üerfe^te -Öeinrid), unD ging in eine anbere iUimmer.

Xüo (^3erüd)t oon biefem i^naben erfc^oU nieit um()er; alle

20 ^J^enfdjen rebetcn uon i()m unt> ueruninberten fic^. 3elbft ber

^aftor 2toübein mürbe neugierig, il)n ja iel)en. '3iun mar

.'Oeinrid) nod) nie in ber Mird)e gemeien, batte bal)er aud) nod;

nie einen 5Jiann mit einer großen, meifu'n '^H'riirfe unö feinem

fc^roar^en Mieiöe geieben. Xer '|>aftor fam nad) Jiefenbad) I)in,

25 unb meil er wieUeidjt el)e in ein anberes .^>auö gegangen mar, fo

rourbe feine xHnfunft in StiUingö .'öaufe üor(}er ruchbar, uvle aud),

marum er gefommen mar. äi?in)elm tinterrid)tete feinen .{>ein=

rid)en alio, mie er fid) betragen muffte, menn Der '^.niftor liime.

Gr fam bann enblid), unb mit i()m ber alte 2tiüing. .'öeinric^

30 ftanö an Der äi>anl) geralte auf, mie ein 3olbat, öer büo Öeme^r

präventiert; in feinen gefalteten A^änben l)ielt er feine au^ blauen

unt> grauen tud)enen l'appen ^ufammengei'et3te 3)Jü^e, unb lal)

bem 'i.Hifter iinmer ftarr in bie l'lugen. iliad)bem fid) .i^err 3toU:

bein geietu, unö ein unt» anber Ül^ort mit ilUlbelmen gereöet batte,

::. brel)te er fid) gegen DieiiJanb, unb fagte: „Wüten ^3Jiorgen, \X'inrid)I"

„^3lan fagt (^3uten OJJorgen, fobalb man in bie 3tube fommt."

3tollbein merfte, mit mem er'o ui tl)un batte, baber brebte

er fid) mit feinem 3tul)l neben il)n unb fubr fort: „Mannft öu

aud) öen i{ated)iomuo ^"

I5ri.llili-Mt.i- Vv.-<<a -J l
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,/}iod) nicf)t all."

„3Bic, wod) md)t aÜV baö ift ja baö crfte, maä bic Minber

lernen muffen."

„Oioin, '^saftor, bag ift nid)t bao erfte; ^inber muffen crft

beten lernen, baj5 ifjncn ©Ott ^erftanb rieben möge, ben Hatedjiömuö 5

ju begreifen."

.\>crr Stollbein mar fd)on im (i'rnft ärger lid), unb eine fd;arfe

©trafprebigt nn STHÜjelmen mar fd;on aueftubiert; bod^ biefc

3(ntniort madjte if)n ftul^ig. „3.i>ie betcft bu benn?" fragte er

ferner. 10

„^\d) iKk: !iiieber Öottl gieb mir bod; 'iu'rftanb, baf5 id)

begreifen fann, ma§ id; lefe."

„TaS ift redjt, mein ©oljn, fo bete forti"

„^^r feib nidjt mein initer."

„^sd) bin bein geiftlidjer i^ater." 15

„Siein, ©Ott ift mein geiftlid)er 3sater; ^§r feib ein llJienfd;,

ein 93lcnfd) fann fein ©cift fein."

„9.i>ie, l)aft bu benn feinen ©eift, feine Seele?"

„^a freilidj! mie U\mt ^slir fo einfältig fragen? 3(ber id;

fenne meinen isater." 20

„.'»UMinft bu beim aud) ©Ott, beinen geiftlid)en 3>ater?"

.'oetnrid) läd)elte. „Sollte ein ^^Jienfdj ©Ott nid^t fennen?"

„J^u fannft i[)n ja bod) nidjt fef)en."

.*oeinrid) fdjmieg unb Ijolte feine mol)lgebraud)te ^ibel, unb

mieö bcnt '•^l^aftor ben Sprud) d\öm. 1, i^. 19 unb 20. 25

9iun l)atte StoUbein genug. (Sv l}ief5 ben ilnaben l)inauö=

gel)en unb fagtc 5U bem ä^^ater: „Guer Minb mirb alle feine "isor;

eitern übertreffen; faljret fort, ilin mofjl unter ber 3tute ju Ijaltcn; •

ber ^sunge mirb ein grof^^r Mann in ber äln'lt."

äV^ilbelin Ijatte nod) inuner feine älUmbc über ®ortd;enö 30

!Xob; er fcuf.^te nod) beftänbig um fie. ^Ohinmebr naljm er aud)

jumeilen feinen Mnaben mit nadj beut alten 3d;tof5, geigte il)nx

feiner oerflärten ^Uiutter dritte unb Sdjritte, alle?, maö fie l)ier

unb ba gerebet unb get()an Ijatte. Meinrid) oerliebte fid; fo in

feine 'l^iutter, baf? er aik'i, uhvö er oon ifjr Ijörte, in fein (iigeneä 35

;Köin. I, V.\ 21. ,,Taxn baf; iimii locifi, bafi Öott fei, ift iljucu offciUiarct ; beim

[t C'j ilmcu gcofjcubnvet, bannt, bafe ©ottco uufiditbavcy Scfen, bnS ift, feine,

traft un't> Ciotttjcit, anrb erfeljeit, fo innit beS uialiniimmt an bcit Sevfcii, nainlidj

Sdjöpfima ber SBelt; alfo, baf; fie feine Gutfcl)utbiflnn3 f)nten."
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1

iierroant)c(to, meldicö 'Ji>iU)c(men fo uio()( gefiel, ba^ er feine

?vreube nid)t bcn^en fonnte.

Ginftinalo an einem icfjönen ."oerbftabenb gingen unfere beiben

!i.'ieb(}aber beö feiigen Tortd)enö in ben -Ituinen beö 3d;(offeö

.-. bevum, unb fud)ten 3d)nedenl)än5d)en, bie baielbft fe()r biiufig

unuen. Tortd)en ()atte baran il)re größte ^eluftigung gef)abt.

.'öcinrid) fanb neben einer "Dluuier nnter einem 3tein ein ,3"'*^gf=

mefferd)en mit gelben '-l-^udeln nnb grünem 3tiel. Ci's mar nod;

gar nid)t roftig, teils roeil es am ^rorfnen lag, teile uieil eo fo

lu be&edt gelegen, ba^ es nic^t barauf regnen fonnte. Aöeinrid) mar

frol) über biefen <y""b, lief 5U feinem 3?ater unb jeigte eö il)m.

'il.'illjefnt l^efal) eo, lourbe blaf?, fing an ^u fd)lud)^en unb 511

beulen. Meinrid) erfd)raf, ibm ftanben aud) fd)on t>ie ^briinen

in I>en xHugen, ohne ^u nnffen unnum; aud) Imrfte er nid)t fragen.

15 Gr örebte öaä :\1ieffer l)erum unb fal), bafj auf ber Mlinge mit

iH^maffer gefd;rieben ftanb: ;VI)anna Xorotljea .vlat^arina 3tiUing.

(ir fd;rie laut unb lag ba mie ein Joter. 3.\>ill)elm l)örte fomol)!

bao l'efen beo "Jiamene, alö aud) ben lauten 3d)rei; er fel.Uc fid;

neben ben .stnaben, fdjütteltc an ibm unb fud)te ibn nneber ^u:

20 redjte ^u bringen, ^nbem er tiamit befdjäftigt niar, marb il}m

iöo()l in feiner Seele; er fanb fic^ getröftet, er na()m ben .<^naben

in feitie 'Jlrme, brücfte il)n an feine "öruft unb empfanb ein 'iser;

gnügen, bao über alleo ging. (S"r nabete fid) ^u Wott, mie ju

feinem Areunb, unti meinte bio in öie A^errliditeit beö ASjutmelo

ü5 aufgejogen ^u fein unö Tortd;en unter ben (5'ngeln ju feigen.

v"snbeQ iam A^einrid) mieber 5U fid), unb fant) fid) in feines inUerö

iUrmen. C5"r mufjte fid; nid)t '^u befinuen, baf? if)n fein initer

jemals in ben i)lrmen gebabt. 3eine gan.^e 3eele unirbc burd);

brungen, ^l)riinen öer ftiirfften (S'mpfinbung floffen über feine

30 fd)neemeif5en uollen :i\.Mingen herab, „'initer, babt '.^br mid) liebf"

- fragte er. Oiiemalo l)atte 'il^illjelm mit feiiu'm Mint>e meber

gefd)erf\t nod) getiinbelt; baber unifUe ber Mnabe von feinem anbern

'^Miter, als einem ernftl)aften unö ftrengen '3JJann, ben er fürd)ten

unb uerebren nuif?te. SlMlbelms .Hopf fant ^einridien auf bie

ao i^ruft; er fagte: „,\a!" un? UH'inte laut, .^^einrid) mar aufu'r fic^

unb eben im '^^egriff, uneber obnmäd)tig :;u merben; bod) ber

'initer ftaiib plol^lid) auf unb ftellte ibn auf bie AÜfu'- Maum

7 f .{ulcgcmeiterdicn, Zaid;enmcf{er jum 3>'*>i"<>ttt"'(8<><-

4*
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i'onnt' cv ftef)en. „^omm/' fagte äÖi(f)e(m, „mxv mollen ein roenig

tieruingetien/' Sie fud^ten ba§ 'D^iefjer, fonnten es aber gar nid)t

micberfinben ; eö loar ganj fleinifj sroifd^en ben ©teinen tief l)inat>

ti(efaffen. ©ie juchten lancje, aber jie fanben'ö nid^t. 9iiemanb

mar trauriger ül§ ^einrid;; bod) ber 3>ater fül)rte i()u roeg imb 5

rebete foIgenbeS mit if)m:

„Wuin ©ol)n! bii bift nun balb neun ^af)r alt. ^d) i-)aV

bid) gelefjrt unb unterrid;tet fo gut ic^ gekonnt ^aW; bu Ijaft

nun balb fo oiel 5>erftanb, baf? id^ wernünftig mit bir reben fann.

®u ^aft nod) inele§ in ber Sßelt nor bir, unb ic!^ felber bin lo

nod} jung. 9Bir merben unfer Seben auf unferer .Kammer nid)t

befd)Uef5en tonnen; mir muffen mieber mit -D^enfd^en umge()en;

id) mil( mieberum (5d)ule fjalten unb bu foKft mit mir ge()en

unb fenter lernen. 33efleif5ige bidj auf aEeö, raoju bu 2uft ^aft,

eö fott bir an ^üd^ern nid^t fef}(en; bod^ aber, bamtt bu etroa§ 15

©eroiffe§ I)abeft, momit bu bein Srot ermerben fcinneft, fo mu^t

bu mein ^anbmerf lernen. 3Birb bid} benn ber liebe ©ott in

einen bcffern 33eruf fc^en, fo I)aft bu Urfad), i()m 5U bauten;

niemanb mirb bid^ uerad^ten, ba^ bu mein 6o§n bift, unb mcnn

bu aud§ ein ^ürft mürbeft." §einridj empfanb SBonne über feinet 20

S5ater§ S^ertfauHd^feit; feine ©eele nnirbe unenblidj erroeitert; er

fü()(te eine fo fanfte, unbesmingbare ?^-rei()eit, bergleii^en fid) nidt)t

uorfteEcn lä^t; mit einem 9.'i>ort, er empfanb je^t 5um erftenmal,

bai5 er ein 93ienfd() mar! @r faf) feinen 3>atcr an unb fagte:

„^d) nnii atte§ t^un, nia§ ^l)v fiaben raoUt!" 2öil^elm läd^ette 25

if)n an unb fuf}r fort: „^u roirft glüdlid^ fein; nur mu^t bu

nie oergeffen, mit öott uertraulid) um5uge()en, ber mirb bid^ al5=

bann in feinen (Sd;u^ netjmcn unb bid) oor allem ^öfen bcma()ren."

Unter biefen ©efpriidjen tarnen fie mieber nad) .'pauS unb auf if)rc

Jlammer. 3son biefer S^\t an fd^ien äßilljehn gang »eränbcrt; 30

fein ^^x^ mar mieber geöffnet morben, unb feine frommen ®e=

finnungen fiinberten i^n nidjt, unter bie Seute ju ge^en. 2tHe •

9}tenfd;en, aud) bie milbeften, empfanben Gl)rfurdjt in feiner ©egen=

mart; benn fein ganjer 5Jienfd; fjatte in ber 6'infamteit einen

unnnberftel)Iid}en fanften Grnft angenommen, au§ bem eine reine, 35

einfältige Seele Ijeruorblid'te. Dfterö nal)m er audj feinen Sotin

mit, 511 bem er eine ganse neue, marme iiüebe fpürte. ^eim

?yinbcn be§ 9Jieffer§ niar er Sortd^enö ganjen Cf)ara!ter an bem

Knaben geioaljr loorben; cö mar fein unb 5)ortdjenö (2o()n; unb über
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biefen 3(uffd)(uB [türmte alle feine 'i)ceio(uuiil auf .C">einnd)en, unb

er fanb Xortdjen in if)m unebev.

Oiun fülirte ii>il()elm feinen \")einnd)en ^luin erftenmal in

bie Mirdje. CS"r erftaunte über adee, uuiä er fa(); fobalö aber

5 bie Crpicl anfing i^u geljen, ba würbe feine Ci'mpfinbung ^u niad^tig,

er betam gelinbe ;-^udfungen; eine jebc fanfte .'i3armonie ^erfc^niol^

i^n, bie 'DKoUtöne machten t()n in J()ränen fliegen, unb ta^

rafdie 3(lIegro mad)te if)n auffpringen. Üi^ie erbärmlid) aud)

fonft ber gute Crganift fein .^animiert" nerftanb, fo umr eo t>od^

10 2öiU)eImcn unmöglid), feinen 3o()n banon abzubringen, nidjt nac^

geenbigter ""i^rebigt lien £rganiften unö feine Crgel ju fetten, ßt

fa^ fie unb ber iNirtuofe fpielte i()m ^u Wefatfen ein 3Cnbante,

lüeldjeo inel(eid)t öao erfte "IJtal in ber Acoren burger .^ird}e toar,

bafi öiefeö einem ^auernjungen ^u Gefallen gefd)ali.

15 ^')ln\\ fa() aud) .i>einrid) ^um erftenmal feiner OJcutter örab.

ßr iDünfdjte nur, i()re nod) übrigen (l^ebeine ^u fef)en; ba t»a5

aber nic^t geid)e()en tonnte, fo fel3te er fid) auf ben örabeöl)üge(,

pflüdte einige .'ocrbftblumen unb Kräuter auf bemlelben, ftedte

fie uor fid) in feine Mnopflöd)er unb ging meg. Gr empfanb

20 l)ier nid)t fo uiel, alo bei Ainbung beo llfefferö: bod) hatte er

fid), nebft feinem initer, bie il(ugen rot gemeint, vstner ^^ufalt

mar plö^lid^ unb unerroartet, biefer aber oorbeöiidjtlid) überlegt;

(lud) mar bie Ci'mpfinbung ber .Hirdienmufif nod) all^u ftarf in

feinem .'»>erzen.

25 Xer oltc 3tilling bemertte nun aud) bie 'i^erubigung feineö

©ilfielmä. IKit innigem "inugnügen fal)e er alle bao ü)ute unb

iiJiebe an i^m unb feinem ilinbe; er rourbe baburc^ noc^ mel^r

aufge()eitert unb faft oerjungt.

X'üo er einmal im Avübling auf einen OJiontag 5)iorgen imd)

30 bem ilHilbe ^u feiner >>antierung ging, erfud)te er 'üi>iU)elmen,

il)m feinen (inlel mitzugeben. Tiefer gab eo ,^i, unb -öeinrid)

freute fid) .^um l)öd)ftcn. $iMe fie ben (^iiUer hinaufgingen, fagtc

ber 3(lte: „.^^einrid), ervil)!' unö einmal bie .H>iftorie oon ber

fd)önen lyielufine; id) höre fo gern alte .Oiftorien: fo mirb und

3& bie ;-)eit nid)t lang " •V'teinrid) ervil)lte fie ganz umftiinblid) mit

ber gröfuen Areube. ^^Miter Btilling ftellte fid), alo menn er über

bie ('>iefd)id)te ganz erftaunt luäre, imb alo menn er fie in allen

Umftänben mahr z» fi'i" glaubte. Xieo muf'ite aber auc^ ge-

fdjel)en, menn man >>einrid)en nid)t ärgern uuillte; benn er glaubte
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alk biefe öiftoricu . fo fcft als bie 53i6cl. 2)ei- Drt, mo Stillinc^

.^oI)(cn brannte, mar brei Stunben von ^iefenbad;; man c[u\a,

beftänbtg btö ba()in im Söalb. c'peinrid), ber alles iöealifiertc,

fanb auf biefem ganzen 3Sege lauter ^^sarabieö; altes mar tt)m

fd;ön unb ol)nc |ye()Ier. (Sine redjt büftere ^})iaibud^c, bie er 5

in einiger Entfernung vor fid) fa(), mit if)rem fd)önen grünen

Sid;t unb ©djatten, mad)te einen ßinbrud auf if)n; alfofort

mar bie ganje ©egenb ein J^^ci^^ ii""^ l)imm(ifd; fd;ön in feinen

3(ugen. @ie gelangten bann enbHd) auf einen fel}r Ijoljen 33erg

jum i?(rbeit5pla^. 5Die mit iRafen bebedte ."^ö^leröljütte fiel bem 10

jungen ©tiffing fogleid; in bie 5iugen; er frod) I)inein, fal)

bas Sager von 93ioos unb bie A'cuerftätte 3roifd)en jmeen raut)cn

Steinen, freute fidj unb jaudjjte. 3Säf}renb ber 'S<ixt, baf5 ber

©rof,vater arbeitete, ging er im 3^1salb (jerunt unb betradjtetc

atte ©(^ön()eiten ber Wegenb unb ber 9tatur; a((e§ mar i()m 15

neu unb unau§fpred)lid) reijenb. 3(n einem 3(benb, mie fie bes

anbern Xages mieber nad; A>aufe mofften, fafjen fie vor ber

^ütte, ba eben bie Sonne untergegangen mar. „®rof5vater!" fagte

|>einrid;, „mann id} in ben Sudlern lefe, baf? bie .'pelben fomeit

§urüd ()aben redjuen fönnen, mer ifjre 9.soreltern gemcfen, fo 20

münfd;' id;, baf? idj aud^ muffte, mer meine S>oreltern gen>efen

finb. 2öer meif?, ob mir nid)t aud^ von einem ^nirften ober

grofjen A^errn I)erfomnum? 53teiner IKutter 3?orfa()ren finb alle

^^rebiger gemefen, aber bie ßurigen meif? id) nod; nid)t; \d) miK

fie mir alle auffd;reiben, menn !^[jr fie mir fagt." isater (StiKing 25

(ädjelte unb antmortete: „9Bir fommen roof)! fdjmerlid) von einem

dürften ()er; baS ift mir aber aud) gan5 einerlei: bu muf,t

ba§ audj nidjt münfd;en. S)eine 3>orfaf)ren finb alle cf)rbare,

fromme Seute gemefen; es giebt menig 5"iii"ften, bie bas fagen

Bnnen. 2af5 bir baö bie gröfUe Gf)re in ber SSelt fein, baf3 bein 30

0rof5uater, llrgrofjvater unb il)re initer alte 5}tänner roaren, bie

gmar auf5er ifjrem .s^aufe nidjtö ju befet)(en Ijatten, bod; aber von

allen Sltenfdjen geliebt unb geel)rt mürben. .Tleiner von iljuen

t)at fid) auf unel)rlid)e iHrt verl}eiratet, otier fid) mit einer yvrauens^

perfon vergangen; feiner l;at jemals begeljrt, bas nid)t fein umr; 35

unb alle finb grof^mütig geftorben in il)rem l)ij(^ften 9llter." .'peinrid)

freute fid; unb fagte: „'^d) merbe alfo alk meine -inireltern im

.^iuuiiel finben?" „^a," ermiberte ber G)rof?vater, „bas mirft bu;

unfer Wefd^led;t mirb bafelbft grünen unbblüben. .'oeinridj! erinnere
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tiid) cm biefen '^((uMitt, io laiun trn Icbft. Cn" j^'"»-'i' --^^'It jin? luir

oon großem xHt>cl; verlier' öiefcn 'i^orju^ nfd)t! Unfer 3tflcn

loirb auf bir rul)en, fo lani^e bu fromm bift; irirft bu pottloö

luerben unb bcine (i'ltern neraditen, fo lucrben mir bid) in t>er

:-. (i'uni';t"eit nid)t tcnnen." .Oeinrid) fiiu;< an \n meinen unt» facUe

:

„3eiö Dafür nid)t bantne, (^JrofuHUerl id; nierbe fromm unb frol)

fein, baf? id) 2tillinc^ ()eif5e. lir^ä()let mir aber, mao 3l)r von

unfern 'inn-edern unffet." "initer 3til(ini^ ervit)Ite: „'Dieineo Uriu'ofv-

oaterö 'initer l)ief; Ulli 3tillincv Gr nmr ol)nciefäl)r iKnno 150i>

10 fleboren. ]^d) uieif^ an^j alten 'i^riefen, baf; er nad) ^iefenbad)

fletommen, mo er im ^>al)r l'*oO Manö 3täf)lero 3^od)ter lU"

I)eiratet. (S'r ift aus ber 3d;iuei,^ Ijerc^elommen unb mit o'i'iiH^lin'^

befannt c^emefen. (Sv ivar ein fel)r frommer lliann, aud) fo ftarf,

bafi er einomalen fünf l'Käubern feine vier .Hül)c mieber ab-

>:. genommen, t>ie fie il)m gcftoMen hatten. i?(nno lö.'U') befam er

einen 3ol)n, Der l)ief; ^)(einl)art> 3tilliniv biefer mar mein Iht^rof;--

natcr. (i'r unir ein ftiller, eingebogener '^Jiann, ber jedermann

(^Juteö tl)at; er t)eiratete im funf^igften ^sal)re eine gan^ jimge <vrau,

mit ber er viele .^tinber ()atte; in feinem fedjjigften ^^a^r gebar

" il)m feine Arau einen Sol)n, ben \XMnrid) 3tilling, ber mein

(""irofuHUer gemeien. iSr mar 1")9G geboren, er unirbe 1<>1 ^^ibr

alt, bal)er l)ab' id) il)n nod) eben getannt. Tiefer Meinrid) untr

ein fel)r lebljafter IKann, taufte fid) in feiner ^sugenb ein '^.^ferb,

ivurbe ein Auhrmann unb fuhr nad) '-lh-aunfd;iveig, '-l^-abant unb

2.1 3ad)fen. CSr mar ein 3d)irrmeifter, batte gemeiniglid) '_*<• bic«

3(» Aul)rleute bei fid). ;^u t»er ;->eit ivaren bie 'Räubereien nod)

fo fel)r im ('«iange, unb nod) nienig 'A^irtol)äufer an Den 3traf;en,

bal)er nabmen t>ie Aul)rleut "^U-oviant mit fid;. Xeo iHbenbö

ftellten fie bie .Uarren in einen Mreiö l)crum, fo baf? einer an ben

s«» antiern ftief;; bie 'lU'erbe ftellten fie mitten ein, unb mein ('»h-oü-

vater mit Den Aubrleuten ivar bei ilmen. "ilHinn fie bann ge=

füttert hatten, io rief er: ;^um (^)ebet, il)r Oiad)barnI bann tarnen

fie alle, unb .v>einrid) 3tilling betete febr ernftlid) ^^u Wott. Ciiner

von il)nen l)ielt bie 'IlHid^e, unb bie anbern trod)en unter ihre Manen
'. ano 2rodne unb fd)liefen. 3ie führten aber immer fd)arf gelaDen

(^k'ivel)r unb gute 3äbel bei fid). '1iu)t trug eo fid) eiiunal \n,

baf') mein (^)ro|uHiter ielbft bie ".llnidje l)atte; fie lagen im Meffen

lanb auf eiiu'r 'ilMeie, ihrer maren fed)ounO>au\mig ftarte IKäiuier.

("•iegen elf Uhr Deo x'lbenbo hörte er einige '^.^ferbe auf Der '^iiefe
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reiten; er löedte in ber ©tiUe aUe §u(}rleute unb ftanb Ijinter

feinem Darren. .'Ofi"!"'^) Stiffing aber lag auf feinen ^niecn

unb betete bei fid) felbft ernfttid). Gnblid) fticg er auf feinen

i^arren unb faf) um()er. Gö raar genug 2\d)t, fo, baf? öer i^ionb

eben untergefjen lüodte. S)a fa() er ungefä()r .^roanjig 3Jiänner ,^u 5

^>ferb, wie fic abfliegen unb leife auf bie Karren losgingen, ßr
frod^ roieber I)crab, ging unter ben Karren, bamit fie \i)n nid^t

fäf)en, gab aber rool)! ac^t, inaS fie anfingen, ^'ie 9iäuber gingen

runb um bie 9.\>agenburg berum, unb alö fie feinen Gingang

fanben, fingen fie an, an einem Karren 5U jiefjen. 3tiIIing, fobalb lo

er bas fa(), rief: .^m 9tamen ©otteö fdjie^t! Gin jeber uon ben

^uljrleuten I)atte ben i^ialjuen aufgewogen unb fd;offen unter ben

Darren ()erau§, fo ba^ ber ^Räuber fofort fed^fe nieberfanf'en; bie

anbern S^^äuber erfd^rafen, ^ogen fid; ein irenig juvüd unb rebeten

jufammen. ^ie A^uljrfeute Iiiben miebcr i()re ^^-Hnten: nun fagte 15

Stiding: ©ebt ad;t, uienn fic miebcr näber fommcn, bann fd)ief,tl

Sie famen aber nidjt, fonbcrn ritten fort. S'ie g-uljrleute fpannten

mit 2:'agcöanbru(^ roieber an unb ful)ren meiter; ein jeber trug

feine getabene Jylinte unb feinen ^^Degcn, benn fie maren nid)t

fidler. S'cö 9>ormittagQ fat)en fie aus einem äöalö einige ')^eiter 20

mieber auf fic jureiten. 3ti((ing fuljr ,^uiiörbcrft, unb bie anbent

alle I)inter iljm ()er. S)ann rief er: Gin jeber l)inter feinen Karren

unb ben .'oafjnen gefpannt! 2)ie 9teiter I)ielten ftitte; ber üor=

ne()mftc unter ibnen ritt adein auf fie ju, oljne G5eroef)r imb rief:

(2d;irrmeiftcr, Ijcroor! 9)icin 65rofuiater trat beroor, bie ?s-linte in 25

ber .{^anb unb ben Siegen imtcrm 9(rm. 9Sir fommen al§

A-reunbel rief ber 9^eiter. .'oeinridj traute nid)t unb ftanb ba.

^er S^eiter ftieg ah, bot i(}m bie tS*^anb unb fragte: ©eib i^r

iierniid)ene 9tadjt von 9iäubern angegriffen morben? ^a, ant-

mortete mein ©rofjuater, nid)t meit uon A^irfdjfclb auf einer 9Öiefe. 30

'3kd)t fo, antmortete ber ^^citer, mir babcn fie verfolgt, unb famen

dm\ bei ber äl>iefe an, mic fie fortjagten unb i()r einigen baö

i'idjt auögeblaien f}attet; iljr feib madere Ji?eute. StiÜing fragte,

mer er märe? ber 9teiter antmortete: ^d) bin ber öraf uon ÜSittgen:

ftein, id^ milf eu^ jebn 5teiter jum ©eleit mitgeben, benn id^ 35

fiabe nod; 3)tannfdjaft genug bort binten im 3.\>al& bei mir.

Stilling naijm'c an, unb aftorbievtc mit bcm G)rafen, mie oiel

er i()m jiibrlid; geben fodte, menn er i()n immer burd)ö .v^effifd^e

geleitete. Ter föraf gelobt's i(}m, unb bie A-ul)rleute fufjren nad^
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.•«^auie. 4^ioiel• mein (^3rof;iHitcr ()atto im ^iiHnuntt3in.ian5ic(l"tcn ^salir

(^ef)dratet, imb im uierunD^roan^igÜcn, luimlic^ 1G20, bcfam er

einen 3ol)n, .V>anö Stilfinc^; &ieier mar mein 'l^ater. Cr lebte

ru[)in, martcte ieineo XHcferbaueo unt> Diente (^3ott. (5r hatte Den

5 flanken öreiRigjäbritnen Mriei^ erlebt, nnl> mar iiftero in bie äuj^erfte

xUrmut geraten, (fr (}at ^el^n Minder erzeugt, unter meld)en id) ber

jüngfte bin. '^sd) mürbe 1680 geboren, eben ta mein '-Kater

fedijig 3af)re alt mar. '>^d) ijabc, Wott fei ^anfl ^Kube genoffen

unb mein (^nit mieberum uon alten 2d)ull)en befreiet, 'allein

10 "i^ater ftarb 1724, im einbunbertunt>inerten ^^ahr feineo 3(lterö:

id) bab' ibn niie ein Sunt) verpflegen muffen, unö liegt ^u Aloren=

bürg bei feinen inireltcrn begraben."

.^einrid) 3tilling btitte mit gri-iftter xHufmerffamfeit ^ugeböret.

"Diun fprad) er: „Wott fei Xant, t»af5 id) fold)e (51tern gebabt

15 babel .^sd) mill fie alle nett auffd)reiben, Damit id)'c nidit va-

geffe. Xie ^Hitter nennen il)re i^oreltern X'lbnen, id) niill fie aud)

meine 5(I)nen f)ei^en." Ter Wropoater läd)elte unD fd)mieg.

Xee anbern ^^ageo gingen fie mieber nad) Maiifc, unb ."oeinric^

fdjrieb alle bie (frviblungen in ein alteö (Ed)reibbud;, bae er um=

20 febrte, unb bie f)inten uiein gebliebenen "iMiitter mit feinen '^Ibnen

üolipfropfte.

OJiir merben bie Jbvänen loe, ba id) biefeö fd)reibe. il^o

feib il)r bod) ()ingeflpl)cn, il)r fel'ge 3tunben! ilnunm bleibt nur

euer iHnbenfen Dem ':)Jienfd)en übrig! 'illH'ld)e ^reube überirDifd)er

25 AüKe fd)mcdte Der gefüblige C">jeift Der ,^ugenbI tS"ö giebt feine

Oiiebrigfeit bes ZtanDeo, menn bie 3eele geabelt ift. ^sl)r, meine

^briinen, bie mein burd)bred)enber Öeift borauoprefU, fagt'o jebem

guten .öeru'n, fagt'o ebne Ül^orte, maö ein iDienfd) fei, ber mit

Wott, feinem 'i^ater, betannt ift, unb all' feine (^iaben in il)rer

£0 ('>)röf5e fd)medt!

^l^einrid) 3tilling unir bie Areube unb bie .Hoffnung feines

.V>aufco; benn obgleid) !^\obann Stilling einen altern 3obn brttte,

fo mar bod) niemanb auf Dcnfelben fonberlid) aufmertfam. Cr
fam oft, befud)te feine (^hofu'ltern, aber une er fam, fo ging er

86 aud) mieber. Cine feltfame 3ad)el — (iberbarD 3tilling mar

bod) mabrlid) nid)t parteiifd). Xod) mao halt' id) mid) hierbei

auf; Si^cr fann bafür, menn man einen 03ienfd)en oor bcm an:
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bern md)v oltcv iocniiun- lieben mufe? '^naftor Stoffbein fa() iüot)t,

t»af5 unicr Mnabc ctuniö iiierben unirbc, uieim man nur imiö auä

xijm mad)tc, öalicv tani cö bei einer Öelegenbeit, ba er in BtiUings

.{">anie mar, bafj er mit bem 3>ater unb G)rof5iiater von bem ^uni-^en

rebete, unb if)ncn uorfd)Iug, äCnlljelm folfte i()n i^atein knien laffen. 5

„3i'ir baben ja ju A-Iorenburc^ einen tauten (ateinifrfjen Sdjulmeifter;

fd)icft ibn bin, eö mirb menic( foften." ^er alte iStidinc^ faf? am

^ifd), taute an einem 3pänd)en; fo pfleiite er mo()l ^lu tbun,

menn er 2ad)en ron 'iVMd)tiiifeit übcrle(.-(te. äi>ilberm leckte ben

eifernen J-incjerbut auf ben 3:ifd), fd)Uu3 bie 3(rme vor ber '^ruft 10

iibereinanber unb überlegte aud^. 53iargaret f^atte bie .s^änbe auf

bem 3d)oiJ gefalten, fnirfctte mit ben Staunten gegen einanber,

blinjte gegenüber auf bie 3tubentbüre unb überlegte aud;. .*oeinrid)

aber faf^, mit feiner uioffenen :L'appmül3e in ber ^'»^anb, auf einem

fleinen 3tub( unb überlegte nidjt, fonbern uninfd^te nur. 3toU= is

bein fafj auf feinem Sef^nftu^l, eine §anb auf bem .Ünopf be§

?Kobrftabe§ unb bie anbere in ber Seite unb martete ber Sad)en

3(uQfd)(ag. Sänge fdjiniegen fie, enblicf; fagte ber 2((te: „Tarn,

2SiU)elm, eö ift bein .Hinb; maö meinft bu?"

,/iHÜer, id) meif? nid^t, umber id) bie .S\often beftreiten foll." 20

„^ft bao beine fd^merfte Sorge, älNÜfielm? SBirb bir bein

Iatcinifd)er ,5;unge aud) nod) g-reube mad)en? 2)a forg' nur!"

„'ilHiö, J-reubel" fagte ber -^niftor; „mit ßurer ^^-reube!

.^oier ift bie ^A'vage, ob ^l)v mae '1Jed)tG aus. bem .Knaben mad;en

rooUt ober nid)t. Soft uhiö ^IkdjtS au§ ibm merben, fo mu^ er 25

Satein lernen, mo nid)t, fo bleib' er ein Summe! mie —"

„aSie feine Gltern," fagte ber alte Stilling.

„^sd^ glaube, ^l)v mollt mid) foppen," verfemte ber ^rebiger.

„9iein, 0)Ott beumbv' unöl" ermiberte ßberbarb, „nel)mt mir

nid)t übel ; benn Guer 'inUer mar ja ein aSollenmcber unb tonnte 30

aud) fein Satein; bod; fagten bie Seute, er märe ein braoer 'DJiann

gemefen, miemol)l id; nie '^ud) bei il)m getauft l)abe. .'öört, lieber

§err ?).Hrftor, ein el)rlid)er 'Iluinn liebt ©Ott unb ben 9iäd^ften, er

tl)ut redjt unb fd)eut nienmnb, er ift fleifjig, forgt für fid) unb

bie Seini^en, bamit fie 'i>rot baben mögen. ä\>arum tbut er bod) 35

ba'5 alleör

„;^d; glaube mabrbaftig, .^\)v mollt ntid; fated^ifieren, Stilling!

i^raudjt ^Itefpeft unb mi^t, mit roem ^l)r rebet. 2^a§ tbut er,

meil eö red)t unb billig ift, bafj er'ö tbut!"
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„3ürnet md)t, bajj xd) Gud; lüitierfpvcci)e ; er tl)ut'ö bavum,

"Damit er f)ier imb bort ^yreube Ijoben möcte/''

,ß\ loaö! Tainit fann er borf) nod) ^ur Möffe fa[)ren."

„W\t ber i'icbe öotteö unb beo :}täd;jtenr

5 /,So! Si"'! 2i>enu er ben lüafjren Ödiuben nn (il)riftiim

nic^t i)at."

„2)a§ ücrftelit [id) nun enblid) vm felber, baf? man ©ott

unb ben 9uid)ften nid^t lieben fann, uienn man an Sott unb

fein Si^ort nid)t (;([aubt. X'(ber antnunle 'Dw, ©itbt-'lnt! "^Imi^

lobünft bid/r

„1^3ii(^ bünft, u>enn id) unlfUe, uiol)er id) bie Soften nc()nien

fottte, fo rcürbe id) ben 3"»9^" ^^^¥ fluten, M^ er nic^t ju

lateinifd; nnirbe. Gr foK immer bie müi'5iiH'n 'Xac^c Mamelbaar^

fnöpfe madien unb mir nä()en belfen, bio man fiefjt, nnvö Wott

15 au5 i()m mad)cn null."

„Xa<j gefällt mir nid;t übel, 2öiU)elm/' fatjte initer ^tilling;

„fo rat id; au^. 2)er ^wngc {)at einen unerl)örten ^opf, etroaö

ju lernen; Wott I)at biefen Äüipf nid)t umionft i^madjt; laft il)n

lernen, mas er fann unb mao er null; ciieb iljnr ^umeifen 3*-''^

20 ba^u, aber nid)t ^u viel, fünft fommt er bir anci ':).1hifüi;tfU'l)en

unb lieft and) nid;t fo flei|5ifl; menn er aber brau auf bem A>anO=

iperf flefc^afft ()at, unb er roirb auf bie '-büd^er red;t f)un(^ric(, bann

Iaf5 il)n eine 3tunbe lefen; ba§ i[t (\(nna,. '^hir mad)', baf? er

ein .^")anbnierf red)tfd)affen lernt, fo ()at er 'l^rot, bio er fein

25 i'atein braud)en fann unb ein \'>err nnrb."

„•^31! \"^m! Gin Merr mirö," brununte 2toübein, „er foU

fein .'perr trerben, er foll mir ein 'I'orffd^uhneifter merben unb bann

ift'ö flut, menn er ein menif^ i'atein fann. ,Mn' 'i^aucroleute nuMut,

bao pinii fo leid)t, ein ."oerr 5U merben. ,M)r pflanU ben .s{in?crn

30 ben Gl)rt^ei', inö ^er;,, ber bod) uom i'ater, bcm 3:eufel, berfommt."

T^em alten 3tillini^ l)eiterten fid) feine i^i-M'^'" l)ellen iHutu'u

auf; er ftauD ba mie ein fleiner ^)(iefe (benn er mar ein langer

anfef)nlid)er IKann), fd)üttelte fein meifu^raueo .'oaupt, liidielte unti

fprad): „'Baö ift Gljrju'iV^ •''-^crr ^Miftorl"

35 Stollbein fpraui^ auf unb rief: „3d)on nne^er eine Aracu'!

Vid; bin Gud) nid)t fd)ulOii^ ^u antiiunten, fonbern ^hr mir. (""iebt

ad)t in ber tUebiiU, ba merbet '^M)r l)ören, mao Gbrcu^l ift. ^d)

meij? nidjt, ^'sbr nu'rbet fo ftoU, Mird)enaltefterl ^M)r nniret fonft

ein fittfamer 'Viann."
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„2öie ^sf)r's aufnefimt, ftol^ ober ni^t ftolj. 3^ ^i" ^i"

9Jiann; xd) f)a6' ©Ott (neliebt unb ifim (;^ebient, iebermann baö

©einige gegeben, meine .*»linber erlogen, icf) roar treu; meine

Sünben nergiebt mir Sott, bas mei^ id); nun bin icf; alt, mein

Gnbe ijt nai); ob id) mo^I rec^t gefunb bin, fo muß id) bod^ 5

fterben; ba freu ic^ mid^ nun barauf, roie idj balb roerbe oon

f)innen reifen. Safet mid; ftol^ barauf fein, loie ein e()r(ic^er

Witann mitten unter meinen grof5ge3ogenen frommen Minbern 5U

fterben. äi>enn idi'ö fo red)t bebenf, bin id) munterer, als mie

ic^ mit 93iargaret .'ood)5eit machte." 10

„03ian ge()t fo mit Strumpf unb Bd)ui) nid^t in ^immel!"

fagte ber '^'aftor.

„Tic roirb mein ßroßnater audj auö^ie^en, e()e er ftirbt,"

fagte ber fleine \"^einrid).

(Sin jeber lachte, felbft Stollbein mu^te lachen. 15

'^largaret mad^te ber Überlegung ein (5nbe. ©ie fc^Iug t)or,

fie mollte morgens ben jungen fatt füttern, i^m alsbann ein

93utterbrot für ben 'IRittag in bie 3:afd^e geben, bes 3(benb5

fönnte er fid) loieber babeim fatt effen; „unb fo fann ber ^unge

morgenö frü() nadj ^torenburg in bie Sd)ule gel)en," fagte fie, 20

„unb bes SIbenbö mieber fommen. Ser ©ommer ift ja »or ber

3;i^ür; ben äöinter fiel)t man, mie man's ma(^t."

Ocun roar'ö fertig. 2toIIbein ging nad; .'oaufe.

3u biefer 3*-'^^ Ö'"Ö ^^"c 9>^'^^^ Q>eränberung in StittingS

."Oaufe oor, bie iilteften iö(^ter fieiratetcn auomärt§, unb alfo 25

mad)te Gberfjarb unb feine 93targaret, äöilljelm, 'D3iaried)en unb

C'^einrid) bie gan^e J-amilie aus. Gberl)arö befc^Io^ aud; nunmeljr,

fein.*^of)Ienbrcnnen aufjugeben unb blo^ feiner Jyelbarbeit ju roarten.

Tie 3:iefenbad)er ^orffc^ute mürbe oafant, unb ein jeber

33auer f)atte ÜiLntfjelm Stilling int 3(ugc, ibn ?^nm 3c^ulmeifter so

ju uiä()(en. 'iÖian trug il)m bie Stelle auf; er na()m fie oljne

SöiberraiKen an, ob er fic^ gleid) innerlid; üngftigte, ta^ er mit

fo(d;em Seid^tfinn fein einfames, f)eiligeö Seben oerlaffen unb fid^

unter bie 'Dumf(^en begeben mofite. ^er gute 'lliann batte nid)t

bemerft, ba^ i()n nur ber Sdinu'rj über 2;'ortd)enö ^ob, ber fein 35

anber ©cfübt neben fid) litt, uim Ginfiettter gemadjt bfltte, unb

baß er, ba biefer erträglid)cr unirbc, micber "IlJenfdjen feigen, mieber

an einem 6efd)äfte 3>ergnügen finben fonnte. @r legte fid^'s gang

anberö ai\^:>. (rr glaubte, jener beiligc ^rieb fange an bei il^m
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ju erfalten, unb nciljm taljcx mit /Yurcf)t imD 3ittoin Die 3teüe

an. Gr befIciDctc fic mit breite iinl> Gifer, unt» fiiu^ jiite^t an

ju mutmaf,en, t>af^ co G)ott nic^t unc^füÜit^ ^'cin tonnte, menn er

mit feinem 'X^funt» )inid)erte unt> feinem !Jiäd}ften ui Dienen fud)te.

6 dlun fin^ aud) unfer \")einrid) an, in Die latcinifdjc 3d)ule

i5u cief)en. 93ian fann fic^ leidet oorftellen. maö er für ein 3(uf-

fef)en unter Den anDem Bdmifnaben machte. Gr mar b(ofe in

3tiIIinc3G .'•>au6 unD -Öof betannt, unD mar nod) nie unter 'llien^

fd)en gefommen; feine '^eDen maren immer uni:<eiüö()nlid), unD

10 roenig '3Jienfd)en uerftanDen, mae er roollte; feine jugeuDlid^en

Spiele, monac^ Die .Hnabcn fo brünftig finb, rüf)rten i^n, er ging

öorbci unD faf) fie nid}t. Ter 3d}ulmeifter 'Il>eilanD merfte feinen

fähigen .Uopf unD grofjen Ateiji; Da()er ließ er il)n ungeplagt; unD

Da er mertte, Daf^ il)m Daö langmeilige ^luöuienDiglernen unnunv

ir. lid) mar, fo befreite er i^n Dauon, imD mirflid) .'öeinrid;o ih>eife.

Satein s" lernen, mar für il^n feljr oorteilljaft. Gr nal)m einen

lateinifdicn Tert ror fid^, fd^lug bie 2Sorte im l'erifon auf,

ba fanD er Dann, mae jebeö für ein iTcil ber Siebe fei; fudjte

ferner bie IKufter Der 3lbmeid)ungen in Der (''hammatit u. f. f.

20 3!)urd) Diefe :).1tetl)oDe Ijatte fein ßeift :1ial)rung in Den beften

lateinifd)en 3d)riftftellem, unD bie Sprad^e lernte er ^inlänglid)

fc^reiben, lefen unD pcrftel)en. 9i*aö aber fein gröfUeö 'Ihu-:

gnügen auonmdjte, mar eine fleine 'i^ibliotbet Deö 3d;ulmeifterö,

Die er Areil)eit \\\. gebraud)en liatte. 2ie beftanD auo allerhanD

ü5 nü^lid;en cöllnifd;en 3d)riften; üornel)mlid): Der -Kcinede Aud)'j

mit uortreffliefen .V>oUfd)nitten; i'taifer Cttauianuo nebft feinem

2öeib imD 3öl)nen; eine fc^önc .'oiftorie uon Den uier \">ai)mono.-

finbcm; "l>eter unD llcagelone; Die fc^öne 'lltelufine, unb enblid)

ber vortrefflidie .\">ano Glauert. 3obalD nun nadjuiittago Die 3d)ulc

30 auo mar, fo mad)te er fid) auf Den iln'g nad^ ^iefenbad) unP lao

eine fold)e .'">iftorie unter Dem öel)en. Ter ®eg ging burd) grüne

Si^efen, 'ilnilDer unD Webüfd)e, bergauf unb ab, unb bie reine

matjre 'Jcatur um il)n mad)te Die tiefften feierlidjen GinDrüde in

fein offeneo, freieo .Vter^ xHbenDo famen Dann unfere fünf lieben

85 i'eute ^ufannnen; fie fpeiften, fd)ütteten eino Dem anDern feine

3eele auo, unD fonDerlid) ervil)ltc A>einrid; feine Miftorieii, moran

J.'i. cöUnifd^cii jdjrif ton, nomcint fino in CöUit um SJüttc bc-> XVIII ."xaljrb.

«rfcftieiienc biUiflf rrude (,"\abrmntft-3au-Jiial)c, SJolf^biidjcri ber ani)ofüI)rten i^iiicr.

ä^grn iJlaai'loiii' uiis fiiiv, i>linifit iHiql üuim- Wi-'djuliti' ? Ucm vMp I = 7i uno
e. litif
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ftd^ alle, "Diavinarct nid)t auöiT,enommen, ungemein ergöfeten. ^Sogar

ber ernfte pietiftiid)e ä"Öi(()cIm (latte g-reube baran, unb loo fie

moi)l ielbftcn 3onntag§ nad)mittagö, wenn er naä) bent alten

5(^(0)3 n)a(Ifa(}rtete. .'«^einvid; fa() iljm bann immer inö '^ud;, reo

er laö, unb roenn batb eine rüf)renbe Stelle fam, fo jaud^jte er 5

in ]xd) lel6er, itnb tnenn er faf), baf, fein Q3ater- baSei empfanb,

io mar feine ?yreube uoUfommen.

vsnbeffen ging bod) bes jungen (StiUings Sateinlernen vox-

troff(id) von ftatten, roenigftenö lateinifc^e AMftorien ju lefen, 5U

yerftel)en, (ateinifd) ju reben unb 5U fd^reiben. C6 ba§ nun genug 10

fei, ober 06 me(}r erforbert roerbe, roei^ id^ nic^t, .^err ^saftor

2to((6ein menigftenö forberte mel)r. O^adjbem .'^einrid^ of)ngefäI)r

ein ,^af}r in öie Iateinifd)e ZdjiiU gegangen, fo fiel eö gemelbetem

.•oerm einmal ein, unfern 3tubenten 5U eraminieren. Qx fa^ \fy\

aus feinem Stubenfenfter oor ber 3djule fte^en, er pfiff, unb 15

.^einric^ flog ju if)m. „i^^ernft bu aud) brau?"

„^sa, .Oerr -]>aftor."

„ÜÖie üiel Yerba anomala finb?"

„^(^ roeif5 eö nic^t."

„il^ie, ^-legel, bu mei^t'ö nic^t? G§ möd)te leidet, id^ gab' 20

bir eins aufs Cl}r. Sum, possiim, nu! 3Sie meiter?"

„2)a§ ^ab' id) nid^t gelernt."

„.{">e, SJtablenel ruf ben Sd;ulmeifter/'

2?er vid)u(meiftcr fam.

„-Kas la^t ^sf)r ben jungen lernen?" 25

Ser Sdjulmeifter ftanb an ber 3:f)üre, "tfoi A^^it unterm 3(rm,

unb fagte bemütig:

„l'atein."

„^a! ^f)r 9tic^tönu^iger, er mei^ nid;t einmal, mie üiel

Verba auomala finb." 30

„JÖei^t bu baö nidjt, .'i^einrid) ?"

„')iein," fagte biefer, „id^ mei^ ee nid)t."

'J'er Sdjuhneifter fufjr fort: „Xolo unb Malo nia§ finb ba§

für aSörter?"

„TaS finb Verba anomala." 35

„Fero unb Yolo maö finb baö?"

„Vei'ba anomala."

„5hm, .^err ^^Hiftor," fu()r ber Sdjulmeifter fort, „fo fennt

ber Änabe alle ^iLnirter."
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3toUbeiu iHnfcRte: „(Tr fod iibcr bic ')ieinelu alle auöiycnbiij

lernen; iu'()t nad) .öauo, id) unH'o liabenl"

(^Beibe:) ,^a, K^ixr %\itCiv'."

'i^on ber ocit an lernte .V^einrid) mit lcid)ter IKühe lUid) alle

5 ^)ieotetn lUiöiuenbioi , boc^ ueroiaf^ er fie balb uneDer. ^ao id)ien

feinem (5()arafter eigen merben ^u ipoUen; luas fid) nid)t leid)t

be^unngen liep, ba flog fein ©enie über meg. Oiun genug von

Stillingo ii'ateinlemenl 35>ir geben ineiter.

S'er alte 3tiUing fing nunmebr an, feinen 'intterenift abju^

10 legen unb gegen feine luenigen .^^auogenoffen ^ärtlid)er \n luerben;

beionbero l)ie(t er .v>einrid)en , ber nunmefir elf ^ai)v alt lyar,

inel von ber 3d)ule ^iriicf, unb nal)m iljn mit fid), mo er feiner

Aelbarbeit nad)ging; rebete viel mit ibm tion ber )ied)tfd)affenl)eit

eineö llienfdien in ber "ii^elt, befonberc> von feinem '-l'erhalten gegen

15 G)ott; empfahl ibm gute i^üd)er, fonterlidi bie '-J^ibel ui lefen,

bernad) aud), unie Xoftor ^'uther, (SaUnnuö, Ccolampabiuö imb

33ueeruo gefdjrieben l)aben. liinomalen gingen "initer StiUing,

03iaried;en unb \">einrid) beö iKorgeno frül) in ben Ü\>alb, um
'-Brennbol; ^iu^ubereiten. '?.\\ugaret hatte ibnen einen guten "iiliild^

20 brei mit '-I^rot unb 'i>utter in einem Morb uifanunengetban, uield)en

'AWtriedjen auf bem Mopf trug; fie ging ben ilnilt» hinauf ooran,

.\>einrid) folgte unb ervil)lte mit aller /vreube bie .^Mftorie oon

ben oier §ai)monötinbeni, unb "i'atcr 2tilling fd^ritt, auf feine

>>oUart fid) ftüt3enb, feiner C)eniohnheit nad), mühfam hinten

i'ö barein unb hörte fleif;ig \u. Sie tamen enblid) \n einem nieit

entlegenen £rt beo 'iintlbeo, mo fid) eine grüne li'bene befanb, bie

an einem (i'nbe einen fd)önen 'i^runnen l)ütte. „-Vier laf^t unö

bleiben," fagte '-intter 3tilling, unb fcljte fid) nieber; üiaried)en

nahm ihren .Horb ab, ftellte ihn hi" mib felUe fid) aud). A>cinrid)

30 aber fah in feiner Seele mieber bie ägi)vtifd)e il^iifte lun- fid),

UHninnen er gern xHntoniuo gemorben untre; balb barauf fah er

ben "i^ruinien ber OJielufine uor fid), unb ii)ünfd)te, baf; er dlax)-

munb lodre; bann uereinigten fid) bcibe C^iebanfen, unb eo murbc

ei)te fromme ronuintifd)e (linpfinbung barauo, bie ihn alleo Sd)öne

36 unb (^)ute biefer einfamen (^)egenb mit höd)fter '^inilluft fdimeden

licf^. '-Initer Stilling ftanO enblid) auf unb fagte: „.Uinber, bleibt

il)r hier, id) mill ein loenig herumgehe)i unb abftänbig \'>ol5 fud)e)i,

id) lüill ^u)oeilen rufen, ihr antioortet mir bann, bamit id) eud)

K nid)t verliere." (ir giiig.
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^nbeffen fa^en 93iarieci^en unb ^einrid^ beifammen unb rcaren

üevtrau(i(^. „Gr^äfile mir i?od), 53afe!" fagte .^oeinric^, „bie .'oiftorie

von ^oringel unb ^ovinbc nod; einmal." 93uinec^en er^äfjlte:

„Gö mar einmal ein alteö <Sd)Io^ mitten in einem großen

biden 3SaIb, barinnen nioI)nte eine alte A-rau ganj allein, X)a^^ 5

mar eine Grj^auberin. 3(m ^age mad)te fie fidj baÜ) jur ^a^e,

ober ^um -Öafen, ober jur DtadUeuIe; bes 9(benliQ aber raurbe fie

orDentlic^ mieber loie ein 93ienf^ ge[ta(tet. Sie fonnte bas SÖilö

unb bie 2SögeI I)er6eiIoden, unb bann fdjfad^tete fie'ö, fod^te unb

bratete e§. SBenn jemanb auf f)unbert 2d)ritte bem ©d^Io^ na'^e 10

fam, fo mu^te er ftiffe fte()en unö fonnte fid) nid;t non ber Stelle

beroegen, biö fie if}n loo fpradj: menn aber eine reine, feufdjc

Jungfer in ben ^reiö fam, fo oermanbelte fie biefelbe in einen

$ßogef unb fperrte fie bann in einen ^orb ein, in bie Kammern
bes Sc^foffes. Sie f)atte mo§f fiebentaufenb fofd^er ^örbe mit 10

fo raren 'isögetn im Sd;Ioffe.

5iun mar einmal eine :^sungfer, bie (jie^ ^orinbe; fie mar

fdjöner alö alle anbern '33iäbd^en, bie, unb bann ein gar fd)öner

Jüngling, ^Zamens :Cson"9eI/ l^atten ftd; ^ufammen verfproc^en.

(Sie maren in ben ^Srauttagen, unb fjatten i()r größtes 3>ergnügen -20

eine am anbern. 3^amit fie nun einsmalen vertraut jufammen

reben fönnten, gingen fie in ben 9SaIb fpa,;,ieren. „Öüte bid^,"

fagte ^oringel, „baf? bu nidjt ?iu naf)' an ha^o Sd)Iof5 tommft!"

@§ mar ein fdjöner 3(benb, bie Sonne fdjien ^miidjen ben Stämmen
ber ^Säume l^ell ins bunffe G)rün bes SiJafbes, unb bie ^^urtel: 25

taube fang fläglic^ auf ben alten 3[)iaibud}en. ^orinbe meinte ^u-

raeifen, fe^te fidj f)in in Sonnenfdjcin unb ftagte. ^oringel flagte

aud^; fie maren 10 beftür;;t, als menn fie [)ätten fterben folfen;

fie iaf)en fid; um, unircn irre, unö mufften nid)t, mo()in fie nad^

§aufe gef)en foUten. Dtod; i)alb ftanb Die Sonne über bem Q3erg 30

unb l^alb mar fie unter, ^oringel fal^ burd^§ ©ebüfdj unb fa|

bie alte ?Jtauer bes Sd)Ioffe§ naf) bei fid), er erfd^raf unb mürbe

tobbang, v»"-"*"»^»-' fi^'HI-

3}leiu 3.Uigektu mit bem 31inge(ein rot,

Singt !L'etbe i'eibe £eibe; 35

(i'ö fingt bem 2;äu6e(etn feinen iiob,

Singt Selbe Sei — ^ictütl) 3idütf) 3i^"tf)-

^oringel faf) nad; ^sorinbc. ^^orinbe mar in eine 9kd^tiga((

iiermanbcft, bie fang oicfiit^) 3i<fi'tf)- Ginc 'Oiadjteufe mit giüf)en:
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bcn 3(lu^cn i[oc[ M-cimal um fic l)cnnn iin? fdjric bveiinal 2d)u

— f)U — f)u — ()ul :3onnfleI fonntc fid) nid)t regen; er [lanb Ita

loie ein Stein, fonnte nid)t nieinen, nidjt reöcn, nic^t .'öanb nod)

Aufi regen. -1tun mar bie Sonne unter; l>ie Ciule flog in einen

ö Strand), nnb gleid) öaranf fam eine fruuime Arau am ?ieHMn

Strand) ()enior, gelb unb mager, grofu' rote x'lugen, trumme 'Jcaie,

bie mit ber SpitK anö Äinn reid)te. Sie murmelte, fing bie

9fad)tigal( unb trug fie auf ber Aöanb fort. o>-''i"i>H^cl fonnte nid)to

jagen, nid)t uon ber Stelle fommen; bie "i)cad)tigall u>ar fort;

10 enttlid) fam öaö Tln'ilj mieber unb iagte mit bumpfer Stimme:

Cyriif; öid), ;^ad)iei: :i\>enn'Q OJiönöel ino .Üörbel jdjeint, bin?'

loö, 3öd)iel, ^u guter Stunb'l 2^a mürbe ^oringel loo; er fiel

wor bem Seib auf bie Ätniee, unb bat, fic mijd)te il)m feine ^0=

rinbe mieber geben; aber fie fagte, er foÜte fie nie miebcr haben,

ir, unb ging fort C'r rief, er meinte, er jammerte, aber alleci mn;

fonft. l\'u! nmo foll mir gei'd)el)en'^ ^i^ii'MU'l '^"H^ fpi"' ii"^ li^'"

cnblid) in ein frembeö Xorf; ba l)ütet er bie 3d)afe lange ;-^eit.

Cft ging er runb um bas Sd)lo^ l)erum, aber nid)t ju nal)e

babei; enblirf) träumte er einnuil beö 'Jiad)tö, er fiinbe eine blut=

20 vote 'IMume, in bereu 'i'^titte eine fd)iine grof?e '^.^erle mar; bie

iMunu' briid) er ab, ging ?amit \u\n 3d)loife; alleo, mao er mit

ber '-lUume beritl)rte, u>ar? uon Der ;^auberei frei; and) träumte

er, er l)ätte feine ^orinbe baburd) niieber befommen. ^Teö 'Dior-

genc», alo er eruiad)te, fing er an, burd) 53erg unb Tl)al ,^u

1'-, iud)en, ob er eine fold)e '-IMume fänbe; er fud)te biö an ben

neunten 2cio,, t>a fanb er bie blutrote "^Mnme am "^^ungen friil).

'^n ber 9Jiitte mar ein grofjer ^autropfe, fo grof? mie bie fd)iinfte

iWrle. Xiefe "^Mume trug er Jag unb ^^ladjt bio si"" Sd)lof,.

^JtuI e^ mar mir gut! liUe er auf ()unbert Sdjrittc nal)e bem
'< Sd)lof? fam, ba iinir?' er nid)t feft, fonbern ging fort bio ano

^bor. ,\oringel freute fid) l)od), berührte bie '^'forte mit ber

l^Mmne unb fie iprang auf; er ging hinein, t>urd) öen A>of, t)ord)te,

mo er bie uielen 'inigel uernäl)m'. (inblid) hint er'o; er ging

unb fanb ben Saal; barauf mar bie ^'^auberin, fütterte ?ie ".iHigel

.V. in ben fiebentaufenb .Uörben. ^il'ie fie ben ^^oringel fal), nnub

fie biio, febr böo, fdialt, ipie (^)ift nnX> ('»Kille gegen ihn ano, aber

fie tonnt' auf ^mei 3d)ritte nid)t an il)n founnen. Crr lehrt' fid)

nid)t an fie, unb ging, befah bie Mörbe mit l>en "Inigeln; ba

niaren aber piel hnnbcrt 'liadjtigallen; w'k iollte er nun feine
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^sovint^e unebcvfiubenl ^snbcm er io ^^n\ai}, incrfte er, baf? bie

XHIte f)eiiuUd; ein ^örbd)en mit einem 3>ogeI nimmt unb bamit

nad) ber !J()üre ineljt. AÜigö fprang er ()in^u, berüf)rte baö ^örb=

djen mit ber "ölume, unb aud) bas alte 9Sei6; nun fonnte jic

nicfttö mel)r ^aubern; unb ^sorinbe ftanb i)a, i)attc Hjn um ben 5

.'Oiüö öefa)5t, 10 ld)i.in ale fie efjemalo mar. Xa mad)t' er aud)

ad bie anbern 'J^ögcl mieber ju ,^sunc(fern, unb ba ging er mit

feiner ^sorinbe nad; .>oaufe unb lebten lange nergnügt jufammen."

•Oeinrid) laf? roie »erfteinert, feine 2(ugen ftarrten grab aus,

unb ber -)3iunb mar f)alb offen. „33ale!" fagte er enb(id), „bae i«

fönnt einem bes. "^tadjto baiuje madjen." — „vS^i/' ü^]**- fi*-' >'Ä^ ^^'

^äl)!'© audj beö 3iad)tö nidjt, fünft merb' id) felber bang." ^^nbein

fie fo fafjen, pfiff Später. Stiüing. ^Diaried)en unb ipeinrid; ant-

niorteten mit einem .6e! .^e! 5cid)t lange f)crnadj fam er, fal)

munter uitb fröWid) aus, alö menn er etmae gefunben [)ätte; ir,

Iäcl)eltc woijl ^umeilen, ftanb, fd)ütteltc ben ilopf, faf) auf eine

3te((e, faltete bie ^O'^^be, (äd)e(te nnebcr. 'I1iaried)en unb .'i^ein;

rid) fa()en i()n mit 3.^crmunberung an; bod) burften fie if)n nidjt

fragen; benn er t()ät'ö mo^I oft fo, baf? er nor fid^ allein ladete.

T'od) 3tiinngen mar bas .'oerj ,^i uoU; er fel3te fid) ju i()nen 20

nieber unb cr^ä()Ite; mie er anfing, fo ftanben if)m bie xHugen

noU -i\>affer. I1iaried)en unb .^!)einrid) fa[)en eö, unb fd)on liefen

iljnen aud) bie "Jlugen über.

„ÜÖie id; oon eud; in ä^^alb l)ineinging, fal) id) meit oon

mir ein £idjt, eben fo, alö menn morgeuö friU) bie 3onne nuf= i.>

gcl)t. ^sd) uermunberte mid) fel)r. (Sil badjte id), bort fielet ja

bie Sonne am ."oimmel; ift 'tia^ benn eine neue Sonne':" ^^ao

muf5 ja nniö 'ilUmberlidjeö fein, bao mufj id; fel)en. ^d) ging

barauf ^u; mie id) uorn l)in fam, fiel)e, ba mar »or mir eine

Ci'bene, bie id) mit ntcincn 9(ugen nid)t überfel)en fonnte. ^d) so

l)ab' mein i'ebtag fo etmao .{"^errlidjeö nid)t gefel)en, fo ein fd)öner

öerud), fo eine fül)le ^-uft fam barüber l)cr, id) fann'o eud) nid)t

fagen. Go mar fo meif? ^'id)t burd) bie gan.^e Wegenb, ber ^ag

mit ber Sonne ift -)lad)t bagegen. Il'a ftanben viel taufenb

präd)tige Sd)löffer, eins nal) beim anbern. (Sd)löffer! — id) fann'ö ^5

eud) nid)t befd)reibenl 3(l5 menn fie von lauter Silber mären.

2;a maren Warten, "iBüfd)e, 'i^äd)e. D Wott, mie fd)ön! —
'^^xdn nieit non mir ftanb ein grof^eö l)errlid)ec-. Sd)lofi. (Mier

liefen bem guten StiUing bie Xl)ränen I)äufig bie iföangen l)er^
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unter, 11iaried)en lm^ .wnrid)cn aucf).) 3(uo bcr ^()ür biefcö

3cf)Ioffeö fiun jemant) ()erauä auf micf) :iu, lüie eine i^^ungfrau.

Ü(d)I ein f)en:lid)ci- Gngel! — 'il^ie fie na() bei mir mar, ad) G)ott!

ba mar eö unfer felii;<eo T'ortd)enI V^tun fdiludi^iten fie alle Drei,

5 feinö fonnte ctmao reben, nur .'öeinrid) rief unt» heulte: C meine

0)iutterl meine liebe l'iutter!) — 3ie fa(;tte cieciien mid) fo freunb^

lid), eben mit ber lliiene, bie mir e()emal5 fo oft baö .'oer;; ftal)I:

i^ater, bort ift unferc eroicte ii>of)nunfl, ^f)^ fommt balb ^u uns.

~- ^di fal), unb fiede! alleö mar "ilnilb nor mir; bae ()errlid)e

10 Wefidit mar meiv Minber, id) fterbe balb; mie freu' id) mid)

baraufl" -öeinrid) tonnte nid)t aufl)i.iren 5U frai^en, mie feine ^lliutter

auopefehen, mao fie anqeliabt, unb fo meiter. 3(Ue brei oerric^teten

ben 'XüQ burd) i()re iJ(rbeit unb fprad)cn beftänbiii oon biefer (^e=

fd)id)te. Ter alte 3tiUing aber uiar non ber 3f't an mie einer,

15 ber in ber Arembe unb nidit \u -f^aufe ift.

(i'in alteo .{^ertommen, beffen id) (mie vieler anbern) nod)

nid)t ermähnt, mar, hay^ 'initer ctillinin alle ^sciiji' felbften ein

Stücf feineö .'öauöbad)cö, baö 3trol) mar, cic^enljänbig becfen mufue.

Xas ()atte er nun fd)on adjtunbiner^ic^ Oialir getl)an, unb biefen

io Sonuuer follt' eö mieber (^efd)el)en. (Sr rid)tete eo fo ein, baf^ er

alle o»*^')i"»-' fo uiel baoon neu becfte, fo meit baQ ^)lo(\(^enftrof)

reid)te, bao er für bieo },(il)x (^e^oo(en hatte.

Xie ;-ieit beo Tad^becfenö fiel i^ei^en '3Jiid)ael'ötai^, unb viidte

nun mit S!}{ad)t heran , fo bafj i^ater Stillin^ anfin(^, barauf ui

•2:> "iiH'rt \n lecu'n. A>einrid) mar baui beftimmt, ihm \m Manb ,^u

laueren, unb al»o unirbe bie latcinifd)e 2d)u[e auf ad)t ^aiu'

aucuu'fetjt. -l'iarivirete unb "Alüniedien hielten tuc^lid) in ber .SUid)e

lU'heimen ')(at über bie bequemftcn lliittel, moburd) er nom Tad)=

becfen mrürft^ehaltcn merben mödjte. Sie befd)loffen enblid) beibe,

so ihm ernftlid)e 'inn-ftellunnen ^u tl)un, unb ihn vor ('»k'fahr ^u

Foarnen; fie hatten t>ie ;-ieit miihrenb beo l^üttai^oeffeno ba^u be^

I'timmt.

lliarc^irete bradite alfo eine 3d)üfiel IKuo, unb auf ber=

felben oier 3tücfe Aleifd)eo, bie fo c(ik(\t untren, baf? ein jebe^

juft vor ben \u ftehen fam, für ben co beftimmt mar. -V^inter ihr

her tarn ^l'üuiedicn mit einem .Stumpen voll lU'brorfttr O.liild).

'^V'ibe fet3ten ihre 3d)üffeln auf ben iifd), an loeldiem "inUer

3tillinii unb .>>einrid) fd)on an ihrem Crt faf',en unb mit ivid);

tiflcr ".yiicnc von ihrer mm mori^en an^ufauiu'uben Xad)becferci

/"
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rebeten. 2)enn im '-Isertrnuen gefagt, me. fe()r auä) ^einrid; auf

(itubteren, SSiffcnfc^aftcn imb 33üd)cr ocrpidjt fein mod^te, fo ttiar's

xl)m bod) eine lueit i3röf3ere J-reubc, in ©efettfdjaft feines G)ro^=

uaterS juiüeilen entroeber im 9SaIb, auf bem ^-elb ober gar auf

bem öauöbad^ ju Heitern; benn biefeö mar nun fc^on ba§ britte 5

;^al)r, ba^ er feinem örofjüater a(5 2)iafonuö bei biefer jäl)rlid)en

Solennität beigeftanben. G0 ift alfo leidjt ju benfen, bafj ber

^unge I)er3lidj nerbrief^nd) merben muf5te, alö er 5[)iargaretenö

unb 9Jiaried^en§ 2(6fid)tcn ^n begreifen anfing.

„'^ä) roeifj nid)t, (Sbert," fagte 93iargarete, inbem fie i()re 10

linfe §anb auf feine Sd^uttern legte, „bu fängft mir fo an ju

üerfatten. ©pürft bu nidjtS in beiner Statur?"

„^^Jian mirb alö alle ^aqc älter, 93^argarete/'

„0 .'«^err, ja! ^sa freilid), alt unb fteif."

„^a moI)(/' perfekte 3L)kried;cn unb feufjte. 15

„91Zein Giro^nater ift nod^ red^t ftar! für fein 2llter/' fagte

^einrid^.

„^a n)ot)I, ^unge/' antraortete ber 2l(te. „^d^ moffte nod;

mo^l um bie 2ßette mit bir bie Sciter 'nauf (aufen."

^einric^ ladjte laut. 9Jiargarete ial) mo()(, ba| fie auf biefer 20

(Seite bie 3^eftung nid^t überrumpeln mürbe; bal)er fud^te fie einen

anbern 2Beg.

„3(d) ja," fagte fie, „eö ift eine befonbere ©nabe, fo gefunb

in feinem 5(lter ju fein; bu 6ift, glaub' id;, nie in beinern 2zhtn

traut' gemefen, ßbert?" 25

„!v3" meinem i^eben nid;t, ic^ mei^ nidjt, maö ^ranff)eit ift;

benn an ben ^^^oden unb S^öteln bin idfi l;erumgegangen."

„^dj glaub' bod), 3?ater!" ocrfeMe 5}taried)en, „^t)r feib

mot}( verfdjiebene 9]ialc vom g-alten traut gemefen: benn ^()r I)abt

um moI}I er^iljlet, baJ3 '^ijt gefä[)rlid; gefallen feib." 30

„'^sa, id) bin brei 9JiaI töblid; gefallen."

„Unb baö uiertemal," fuljr -Diargaretc fort, „mirft bu bid)

tot fallen, mir aljut e§. 2)u Ijaft let3tl)in im 9.\.^alb ba§ 6efid;t

gefcl)en, unb eine 9iad)barin l)at mid) türjlid; geunirnt unb gebeten,

bid} nid)t aufö 'ii^^aä) 5U laffen; benn fie fagte, fie Ijättc bcs 3(benb5, 35

mie fie bie S\ü\) gemolfcn, ein '^^soltern unb fläglid^eö !^sannncrn

neben unferem -Öaufe im äi-^eg geljört. .^d; bitte bid;, Gbert! tt)u

mir ben Ciefallen, unb lafj jcmanb anbcrö bao y^aw^^ beden, bu

()aft'ö ja nid^t nötig."
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„iOJargarete ! — fann \d) ober jemanb aubeiö benn iiic^t iit

ber Strafe ein anber Unplücf dcfoinmen? ^d) ()ab' bao Gkftcf)t

gefefien, ja, ?aö ift uia()rl — unünc "liadibariu tann aud) ?iofc

2>or9e)d)id)te (^e()övt l)aben. v>H biefco flcroiji, luirti bann beijenige

5 bem entlaufen, mm Gott über i()n betd;Ioffen l)at? «öat er bc=

fdjioffen, ba^ ic^ meinen Sauf f)ier in ber Strafe enbigen foK,

loerb' id) anner 2)ummfopf oon 'JJicnfd^cn 'ixit moH vennciben

fönnen'^ unö gar juenn id) mid) totfallen foll, mie uiert»' ic^ niid)

()ütcn f Linnen':' ('*)eiel5t, id) bleib' imm Xad), fann id) nid)t beut

10 ober morgen ba in ber 3traf5e einen .Harren .s^olj loöbinOen looUen,

brauf fteigen, ftraud)e(n unb ben i^ab abftürj^enV ^33iürgarete! lafe

mic^ in 9{ul); id) luerbe fo gan;; grabe fortgel)en, une id) biö

ba^in gegangen bin; nm mid) bann mein 3tünbd)en überrafd)t,

ba loerb' id)'o nnlltonnnen ()eiiVnI"

1.0 :)1cargarete unD lUariedjen lagten nod) ein un^ bac andere,

aber er achtete nic^t barauf, fonbern rebete mit .'oeinrid)en von

allerf)anb bie ';Cad)bederei betreffenöen 2ad)en, ba[)er fie fid) ju^

trieben gaben unb fid) bas ^ing au^ bem 3inne fd)!ugen.

^eö andern IKorgenö ftanben fie früf)e auf unb ber alte

20 Stiüing fing an, niiiljrenb baf^ er ein IKorgenlieb fang, bas alte

3trol) loo^ubinben unb ab^uuierfen, momit er benn biefen Jag
aud) l)übfd) fertig imirbe; fo baf^ fie beö folgenben Jageö fd)on

anfingen, bao 1:([(i) mit neuem 3trol) \n belegen; mit einem ilnnt,

baö XaA) marb fertig, o()ne bie minbefte ("-iefabr ober 3d)red

25 babei gel)abt ,^u Ijaben; auf^'r baf; eo nod) einmal beftiegen merken

mupte, um ftarfc unb friW)e lliafen oben über ben ^xvit ju legen.

Tod) bamit eilte ber alte 3tilling fo fel;r nid;t; eö gingen mol)l

nod) ad)t Jage über, el)' eQ il)m einfiel, bicei te^te Stüd XHrbeit

.^u iierrid)ten.

30 Xeö folgenOen :y{ittmod)G ftanb (5"berl)arb ungemöbnlid) frül)

auf, ging im .'•^aufe uml)er, ron einer .Hamnu'r ^ur anberen, alö

menn er mao fud)te. Seine !i.'eute uermunberten fid), fragten il)n,

uiao er fud^e':" „'3iid)to," fagte er. „vid) meif? nid)t, id) bin fo

mol)l, bod) l)ab' id) leine ^){ube, id) fann nivgenb ftill fein, al<i

..:, menn etuuio in mir mdre, bao mid) triebe, aud) fpür' id) fo eine

'-l^angigfeit, Die id) nid)t fenne." llJargarete riet ihm, er follte fid)

anhieben unö mit .'>>einrid)eu nad)er X'id)tl)aufen gel)en, feinen 3ol)n

,\obann ^u befud)en. (ir loar bamit .^lufrieben; boc^ moUtc er

^uerft bie 'Kafen oben auf ben .'öauöfirft legen unb bann beo anbern
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3:age5 feinen 3ot)n Sefuc^en. Siefcr ©ebanfe roav feiner '^xaix

unb 2^od^ter fel)r juuntier. Xes ^Dtittage über ^ifd) ermal)nten

fie i{)n roieber emftlic^, üom 2)arf) ^u bleiben; felbft .'p*-'i"i"id; bat

i()n, jetnanb für !öo[)n 3U frici^en, ber nodenöö mit Der ^'ed'erei

ein G'nbe madje. 3([Iein ber yortreffIid)e öreis läd^elte mit einer 5

unumtd;ränften ©cmalt um fic^ l)er; ein Säckeln, baö fo mand)cm

9)icnfd)en ba§ .'oerj (geraubt unb Gbrfurd^t eingeprägt fjattel ^a-

bei fagte er aber fein 3i^ort. Gin 9Jtann, Der mit einem beftänbig

guten ©eiuiffen alt gemorbcn, fid) niefer guten .>?anöhingen bemuf^t

ift unD non .^ugeui) auf fidj an einen freien Umgang mit öott w
unb feinem ßrlöfer gemi5bnt bat, gelangt ^u einer ©rö^e unl»

^rei^eit, bie nie ber gröf^te Gröberer erreid)t ijai. 2)ie ganje 3lnt=

roort StillingS auf biefe treugemeinten Gnna()nungen ber Seinigen

beftanb barin: Gr mollte ba auf ben Miild^cnbaum fteigen unb fic^

nod) einmal red)t fatt .^irfcben effen. GS mar nämlid^ ein 33aum, 15

ber f)inten im ^>of ftanb, unb fef)r fpiit, aber öefto uortrefftic^er

^rüd^te trug. 3eine y"yrau unb Jod^ter üermunDerten fid; über

biefen GinfaK, benn er mar rool)I in jeljn l^afjren auf feinem

33aum gemefen. „Ütun bann," fagte 9}targarete, „bu mu^t nun

nor bieie 3^'* i" bie §öf), es mag foften, maö eö rooKe." Gber= 20

^ürb lad)te unb antmortete: „^se böber, je näf)er ^um .öimmell"

2)amit ging er ^ur 2i)üv Ijinaus unb ^^einrid} I)inter ii)m ber auf

ben ^iric^enbaum ju. Gr fa^te ben Saum in feine 2(rme unb

bie Äniee unb fletterte (jinauf bis oben bin, fe|te fic^ in eine

^urfe bes 53aumö, fing an, a^ Mirld;en, unt) marf i5einri(^en 3;u= 25

TOeiten ein 3(ftd)en ijerab. -33targarete unt» ?3iarieci^en famen eben=

falis. „^t^altl" fagte bie e()rlid)e g-rau, „()eb mid; ein menig,

9)iaried^en, ba^ id^ nur bie unterften 'Jlfte fäffen fann, id^ mu^
ba probieren, ob id^ oud^ nodj binauf fann." G§ geriet; fie fam

I)inauf ; Stitting faf) (jcrab unb ladete fier^Iid) unb fagte: „Xaö 30

I)eif5t red)t nerjungt roerDen, mie bie ^(bler." ^a l'afeen beibe ebr=

lidje alte ©rauföpfe in öen iHften bes Mirfd)baumeo unb genoffen

nod^ einmal .^ufammen bie iüf5en Jfü^te ifjrer :i3ugenb; befonberö

mar Stiüing aufgeräumt. ?Dtargarete ftieg roieber Ijerab unb ging

mit '^]iaried;en in ben ©arten, ber eine ,^iemlid^e Strede unter: 35

()alb bem 2)orf mar. Gine Stunbe bernad) ftieg aud) Gberbar^

()erab, ging unb batte einen .'i>aden, um ?iiakn bamit abuu"d)älen.

Gr ging bee Gnbcö oben ano Gnbe beci ^ofo an ben äiJalt';

^einrid) blieb gegen ^em .'öaufe über unter t^em *iiirid)enbaum fi^en;



Qtinrid) StiUtngo luafuJ. 71

enbtid) tarn GSerdarb roieber, ()ttttc einen i^rot5cn ^Hafen um t>:n

.Hopf lianiH'n, biicfte i'xd) \u .y>iumd)cn , id) ([im\ ernftliaft auo

unb fai^te: „3ie(}, meld) eine 3d)laftappe!" A>einvid) fiil)v inein^

anbcr unt) ein 3d)auer i^ini^ i()ni l)md) t'ie 3eele. (iv bat mir

ö l)ernad) rooljl i;<eüanl»en, baf; Dieieo einen nnueviHM)lid)en ^5in^^ld

auf i()n gemadit liabe.

onDeffen ftie^ '-Initcr 3tiIIint^ mit bcm rliafen tuvj ^ad) (nnauf.

.V»einrid) fdniitjelte an einem .^>öhd)en; inDem er Drauf iat), horte

er ein ('«kpolter; er fab l)in, vor feinen xHutu'n iiHir'o fd)marv mie

II» bie Otadjt — lanc'; bingeftredt la(\ M Der teuere, liebe :Viann unter

bcr £aft pon ^'eitern, feine .^iiuDe oor Per ikuft gefalten; bie

'^(uflcn ftarrten; bie ^äi)nc fläpperten unt» alle Wlieber bebten,

loie ein .W'em'd) im ftarfen /"yroft. .'oeinrid) luarf eiliaft t»ie l'eitern

von ihm, ftredte Die 'Jlrme auo unt> lief mie ein ')(a)enl'er Pac»

ir. Torf Ijiuab unb erfüllte Das Jl)al mit Seter un& ^sannner. 'lliar^

t^arete unt» 'JJiaried)en l)örten im (^iarten faum l)alb bie feel=

^ac^enbe fenntlid)e 3timme il)reö geliebten .Hnaben; '33iaried)en tluit

einen bellen 3d)rei, rang t>ie A>änbe über ben .Hopf unb flog

bao Torf biiii^iif- IHargarete ftrebte hinter ihr b*-'v, Die ^^iinlte

-"' uormärtG auogeftredt, Die 'Jlngen ftarrten umher; Dann unD uuinn

mad)te ein bt'if*-'i"cr 3d)rei Der beflemmeuDen tknit ein menig l'uft.

'DJiariedjen unD .Oeinric^ uniren ^uerft bei Dem lieben 'Alumne, (ir

lag ba lang auogeftredt, bie 'Jlugen unb ber 'JJJunD maren gefdiloffen.

Die Miinbe nod) oor Der '-Ikuft gefalten, unD fein CDem ging lang

j-, iam unD ftarl, mie bei einem geüuiDen lKenfd)en, Der orDentlid)

fd)läft; aud) bemerfte man uirgenD, Daf, er blntrünftig mar. lUaried)en

meinte häufige Jhränen auf fein 'Jlngefidit unb jannnerte beftäuDig:

„illd)I mein 'intter! mein 2.saterl" .(-^einrid) üif? ^u feinen ,"viiüen

im 3taub, fd)lud);te unb meinte. ,\nDeffen fam IKargarete aud)

.11 bin',u; fie fiel neben ihm auf Die .Hniee, fafue ihren l'iann um
ben Vialo, rief ihm mit ihrer gemohnten 3tinnne ins Cbr, aber

er gab fein ;-Jeid)en von fid). Xie h*^lbenmütige ^vau ftauD auf,

fa^te '3Jiut; aud) mar feine ^bi^ne axi^j ihren xHugen gefommen.

(Einige Oiad)barn untren iuDeffen hin^ugefommen, nergoffen alle

.-. "ihränen. Denn er uiar allgemein beliebt gemefen. illiargarete

mad)te gefd)miiiD in Der 3tube ein niebrigeo 'iU'tt ^ured)t; fie hatte

ihre heften 'iU'tttüd)er, bie fie uor etlid) unb nierug ,\ahren al'ö

'^raut gebraud)t hatte, übergefpreitet. 'Ohni fam fie gan^ gelaffen

berauo unD rief: „'.^hingt nur nu'inen (iberharD berein aufo '.J^ett!"
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®ic llüiimer faf^tcii iljix an, '03uuicd)cn tnii;i am S\o\>\ unb .•^oii^

x'xd) Ijatte beibe %üf^c iit feinen 3(imen: fic legten i()n aufö ^ett,

iinb ^JDiargarete 50g if)n auö unb bedte i()n 511. Gr lag ba, oi-bent=

Ixä) lüie ein gefnnber 53knfd), ber fdjläft. '^lun imirbc .'oeinrid)

beorbert nad) 5"f'^i'*-'"bui'g ^u laufen, um einen Q^Öunbarjt ,^u l)olen. r>

Xcv f'am awd) benfclben '^Ibenb, unterfud^te ibn, lief? i()m ?^m 3(bev

unb erfUirte fidj, baf? 5mar nid;tö jcrbroclen fei, aber bod) bcr

2'ob binnen brcien ^agen geiüi^ fein roürbe, inbem fein 0)el)iru

ganj jerrüttet unire.

'^hin ipurben ©tilKngo Minber aik fed)ö jufammen berufen, 10

bie fid; audi beö anbern ^JJiorgeuö 3)onnevftagö jeitig einfanben.

Sie feljten fidj aik rings mm 33ette, niaren fülle, f(agten unb

UH'inten. S)ie ^-enfter nmrben mit Sl^üd^ern jugeljangen, unb Wiax=

ga retc martete ganj gelaffen if)rer .'onusgefc^äfte. ^-reitags nad)=

mittagg fing ber c^opf beö. Mranf'en an ^u beben, bie oberfte Sippe 15

crbob fid) ein uienig unb lüurbe bläuHcbt, unb ein fatter 3d;n)ei^

buftete überall Ijeruor. 3eine .S^inber rüdten näljer ums Sett

jufammen. 93uugarete fa() e§ aud;; fie nafjm einen Stul)( unb

fel3tc fid; jurücf an bie äöanb ins 2)unfe(e; atte fa^en üor fid;

nieber unb fdjunegen. .'petnrid; fa^ ^u ben %ü\^tn feinet ü)rof^= 20

»aters, faf) ibn sumeilen mit naffen 3(ugen an unb nnir aud; ftiUe.

So faf?en fie alle bis abenbö neun Uljr. T^a bemert'te Matl)rine

^uerft, baf5 ibreö äniterö Cbem ftill ftanb. Sie rief iingftlid):

„'33iein ^Initer ftirbt!" — Stile fielen mit i()rem 3(ngefidjt auf ba§

5iBette, fdjhidj.^ten unb meinten, ^^einrid; ftanb ba, ergriff feinem 25

G)rof5üater beibe J-üf^e unb meinte bitterlidj. inxter Stilling Ijottc

alle -iJcinuten tief Dbem, mie einer, ber tief feuf^et, unb mn einem

Seufzer jum anbern mar ber Dbem ganj ftill; an feinem gan,^en

Seibe regte unb bemegte fidj nid;t§ alg fein Unterfiefer, ber fid;

bei jebem ©eufjer ein menig uormärtö fd^ob. ao

"Duirgarcte Stilting l)attc bi§ bal)in bei all il)rer 'J'raurigfeit

nod; nidjt geu)eint; fobalb fie aber .Üatl)rinen rufen bi3rte, ftanb

fie auf, ging anö ^x"tt unb fal) il)rem fterbenben 'O.lianne ins i^k-

fidjt; nun fielen einige 3:l)ränen bie Sangen Ijerunter; fie bel)nte

fidj aus, benn fie mar uom 3(lter ein menig gebüdt, rid^tete if)re y5

IHugen auf unb red'te bie .^>änbe gen A>immel unb betete mit bem

feurigften -'»Xr^en; fie l)olte jebeSmal aus tieffter 'i^-uft Dbem, unb

ben ner^eljrte fie in einem brünftigen Seufzer. Sie fpradj bie

SBorte plattbeutfd; nad; il;rer (^eiooljnljeit aus», aber fie maren alte
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uoÜ ©cift unb Vcbax. Tcx ^nl)ah i()rer Üi^ortc mar, bap ibv

öott unb 6'rlöfer il}rco lieben 5Jianneo 3eele ^nübii^ aufne[)nicn

unb ^u \\d) in bie el^if^e ^reube nehmen niöcu". ii>ie fie anfini^

5U beten, faf)en alle ihre ^Unber auf, erstaunten, fant'en am '-l^ett

ö auf bie Mniee unb beteten in ber 3tille mit. Ocun tarn ^er lel.ue

.'Oer^ienöftoi?; ber t^tn^e .Hctrper \0(\ fid); er ftief; einen 3d)rei auo;

nun mar er oerfdneDen. llianvtretc hörte auf ui beten, faf?te bem

cntfeehen tllianne feine redjte .^anb (m, fdnittelte fie unb faiue:

„i'eb niohl, (iberharbl in bem fd)önen Minnnel fehen mir uno halb

10 mieberl" 3o mie fie bao faiUe, fanf fie nieber auf ihre Mniee;

ade ihre Minber fielen um fie htrum. 'Iiun meinte aud) ^Max-

iVtretc bie bitterften ^hränen nnt> tlaiUe fehr.

2)ie t)Jad)bürn tarnen inbeffen, um bcn Gntfeetten an^utleiben.

^ie .S^inöer ftanöen auf, unb bie '33iutter h'-'^fte bao ^otenfteib.

i„ i^io ben foliU'nl»en lKonta(^ ia(\ er auf ber "i^ahre; ba führte num
ihn nad) /"vlorenburt^, um ihn ^u bet^raben.

.s>err X^aitox 3toUbein ift auo biefer Wefd;id)te alo ein ftörrifdjer,

munbertidjer 'JDiann befannt, allein aufjer biefer Saune mar er

(\ut unb meid)her^i(V 'ii>ie 3tillinii ine» Wrab i-iefenft nnirbe, meinte

20 er helle Jhriinen; unb auf &er Mangel mareu unter beftiin&iiu'm

'ilH'inen feine 'J\>orte: „l5o ift mir lei^ um bid;, mein '-iUuber

Jonathan! äi>ollte (^5ott, id) juäre für tiid; jueftorbcnl" Llnö ber

Tert ^ur ii'eidjenrebe mar: „(5i bu frommer unb cu'treuev Mnedjt!

bu bift über menic^eo t^'treu noi^efen, id) luill bid) über viel fel5en;

.
. (U'he ein ^u beineo -öerrn Areubel"

3ollte einer nu'iner Vefer nad) Alorenburi\ tonimen, i\eiu'n

bie Mirdjthür über, ba um ber Atirdjhof am hi.id)ften ift, ba fdjlaft

i^atcr 3tillini^ auf bem \">üi"|el. 3ein (5rab bebecft fein präd)tifler

l'eid)cnftein ; aber oft fliei^en im Arühliui^ ein 'Iniar 'Jäubd)en ein^

,, fam hi)i, i^irren unb liebfofen fid) ',mifd)en bem Wrao unti "iMunu'n,

bie auo "initer 3tillinflö ODiober heroorgrüncn.
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l'^atcr Stiffinci mar ju bcn ntl)ii.nen ilHifimingm feiner 'i'oreltern

^ Ijimjegangen, unb in feinem .'oaufe ni()te alk^ in trauritu'r

^obegftiKe. Seit me()r aU f)unbert ^aljren Ijatte eine jebe .tioljart/

ein jebeS 9}iild;faf5, unb jebeö anbere {"''HtöBcriite feinen beftimmten 5

Dvt, ber vom Inneren ©ebraud) (\latt unb poliert mar. Gin jeber

9tad)bar unb ^reunb, am ber 'Ouibe imb ^vernc, fanb immer alleö

in i;(cmot)nter Crbnuniv unb inv:> nmdjt vertraulid). — 9)ian trat

in bie §auGtl)ür, unb mar ba()eim. —- 3(ber nun f)ing attee ob

unb ftill; ©efanc; unb Jv^eube fdfjmiegen, unb am ^J^ifd) blieb feine lo

(Stelle leer; niemanb getraute fid), fid) Ijinjufe^en, bis fie .f^einrid)

cnblid) einnaljm, aber er füllte fie nur balb auö.

^Jiargarete trauerte inbeffen ftill unb ol)ne .sUagen; .'neinrid)

aber rebete viel mit \i)X oon feinem Ü)rüf5iiater. ßr ba(^te fid;

ben .^immel roie eine f)errlid;e Gkgenb von SÖiilbern, 3Biefen i5

imb ?felbern, mie fie im fdjönften Wiai grünen unb blül)en, menn

ber Sübminb barüber ber fäd)elt, unb bie ©onne jebem ©efcftöpfc

Scben unb ©ebeil)en einflöfjt. ^ann fat) er 3>ater ©tilling mit

l^ellem ©lan^ umö Maupt einl)ertreten, unb ein filberroei^ ©emanb

xmi ilju l)erabflief5en. 20

i}(uf biefe S^sorftetlung be,^ogen fid; alle feine 9kben. @inQ=

nmlö fragte il)n ^IKargavete: „^Ähiö meinft bu, .'oeinrid;! maö bein

©rofn'ater iel3t madjen mirb'^" ßr antmortete: „er mirb nad;

bem Crion, nad) bem Siriuö, bcm ii>agen unb bem ®ieben=

geftirn reifen unb alles, moljl befeljen, unb bann mirb er fid) erft 25

red)t uermunbern, unb fagen, mie er fo oft gefagt l)at : D meld/ ein

untnberbarer ©Ott!" — „^aju l)ab' id; aber feine Suft/' ermiberte

':).Kargarete; „maö merb' id) benn ba nmd^en?" .^)einrid; uerfel3te: „fo

une eö l^iarie mad)te, bie i,\\ ben AÜ[5en ^sefuö' faf?." '33iit bergleid)en

llnterrebungen unirbe bao XHnbeiüen an ben feiigen Mann oft erneuert, so
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Tic .'öauö[)altuni^ tonnte auf l>cni aur, fo une fic je^t

ftant), nidU laniu' bcitcf)cn, öeömciu'n fovtiorte tiic alte -IKutter

i^ren (i'ibani 2inion mit feiner Avau (i'Iiüibetf) nnetter nad) >>auo.

3^enn fie hatten an einem andern Crt .^^auö unö >>of iH'pad)tet,

5 fo lange i)cr inuer lebte. 3ie famen mit il)ren .Hinöern unö

©eräte, unb übernahmen bae niiterlic^e (S"rbe; alobalt» uniröe alieö

fremb, man brad; eine 'linint) ber 3tube ein, unb baute fie oier

3d)ul) meiter in ben •X'oi 3imon hatte nid)t :'Kaunt lU'nui^; er

mar fein 3tillini^ — unb ber eid)ene ^ifd; luMl 3e(;<en nni» (^)aft^

10 frciheit, ber alte biedere Jifd) mürbe mit einem gelben al)ornenen,

DoUer verfehl offener 3d)ublaben uemicd)fett; er befam feine 3teHe

auf bem ^-^alfen hinter bem 3d)ornftein. — .*oeinrid) matlfahrtcte

;iuuieilen i)'\n, legte fid) neben ihn auf ^cn i^oben, unD uieinte.

3imon fanf ihn einnuil in biefcr 3tellung, er fragte: „-V^einridi,

1.-, mas mad)ft ^u Xfü'i" - Tiefer antmortete: „^d) meine um ben

^ifc^." — Ter Cheim ladjte unb fagte: „Tu nuigft mohl um ein

alteö cid^cneö 'sHrctt meinen!" — .Oeinrid) unirbe ärgerlich ""^ i"-'i'^

fe^tc: „Ticfe<j (^iemerbe &ahinten, unb t>iefen ^w]] ba, unö öiefe

IHuöi'dmitte am Wemerbe hat mein ('')rofu'ater gemad)t, — uier ihn

i'd lieb hat, fann öac> nidjt ;ierbred)en." — 3imon unirbe ^oinig unl'

ermiöerte: „Üv mar mir nid)t grof? genug, unb mo follt' id) tenn

ben meinigen laffen":"' - ,,ChoimI" fagte .V>einrid), „ben folltet

!jf)r hierher geftellt h^tien, bis meine (^koRmutter tot ift unb

mir anbern fort finn

"

25 »^nbeffen ueriinHerte fid; allcö; bao fanfte i\>ehen be'j 3til

lingfd^en (iicifteo »ermanbelte fid) ino Üiebraufe einer ängftlid)en

ibegieröe nad) Weib unb (^3ut. .Oiargarete empfanb biefeo, nni>

mit ihr ihre Atinber; fie ^og fid) ^urüd in einen "itMufel hinter

tten Cfen, unö l>a oerlebte fie ihre übrigen ^>a^ne; fie uniröe

u ftarblinö, bod) hinberte fie biefeo nid)t an ihrem Alad)ofvnnnen,

roomit fie ihre 3»-'it uihrad)te.

'iHUer 3tilling ift l)'\n, nun mill id) ieinem Cintel, bem

jungen .v>einrid), auf bem /vuf? folgen, wo er hingeht, alk'i' anbere

foll mid^ nid)t aufhalten.

i^pf)«"" 3tilling mar nun 3d)ijffe unb !i'anbmeffer; •JiJilhelm

3d)ulmeifter \n tiefenbad); "iWiariechen 'iöiagö bei ihu'r 3d)mefter

!"<. Weroeibf ücociitct l»tcr eine mit i^aribbabtn uci fcbcitc cAraubcitnuittcr.
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Glifabetl); bie aubent 5öd)tcr uiarcn auö bcm i^aufc ncrljeiratet,

iinb .'oeinric^ ging nad) glorenburg in bie (ateiniidjc Bd)uk.

üöitfielm ^atte eine Kammer in Stiüingö §au5, auf ber=

fefljcn ftanb ein ^ett, toorin er mit feinem Sof^ne 1cf)Uef, unb

am ^'cnfter mar ein Jifcf) ntit bem 2c^ncit)ergeräte; benn fobatb 5

alö er non ber Sd)ule tarn, arbeitete er an feinem .{"^anbrnerf.

^eö ?i}?cirgen5 frül) naf)m .peinrid) feinen 3d)ullarf, morin nebft

ben nötigen Sd^u(büc^ern unb einem Butterbrot für ben 9Jtittag

auc^ bie .'oiftoria von ben uier .^a^monöfinbern ober fonft ein

äf)n(id)eö '^ud) nebft einer .'oirtenftöte fidj befanben; fobalb er lo

bann gefrüfjftüdt batte, madjte er fic^ auf hm 9Beg, unb menn

er (jinauö üors 2)orf fam, fo na()m er fein Sud) (jerauQ unb

(a§ n)äl)renb bem @e^en; ober er triüerte alte Siomanjen unb

anbere 'DJielobieen auf ieiner %Vök. SDaö Sateinlemen mürbe i^m

gar nidjt fc^raer, unb er bel^ielt babei S^'xt genug, alte ©efc^ic^ten 15

lu lefen. 2^es Sommers ging er alle xHbenb nad) S'^axiQ, beä

SSinters aber fam er nur 3amftago '^(benb, unb ging bee -Diontagg

9Jiorgen mieber fort; biefes roäf)rtc uier ^a^re, bod; blieb er aufs

(e^te bes Sommers über uiel ju .v^aus unb f)a(f feinem Q>ater

am Sc^neiöerfjanbraerf, ober er mad)te .Hnöpfe. m
l^iv iöeg nad) '^lorenburg unD bie 2d)u[e felber madjten

ibm oergnügte 3tunben. ^er Sdjulmeifter mar ein fanfter, üer=

nünftiger ^)lann unb roufste ^u geben unb ju ne()men. 2)eg

Oiac^mittags nac^ bem ßffen fammehc 'Stitting einen kaufen

.Hinber um fid^ ()er, ging mit if)nen f)inau§ aufs ^itb ober an 25

einen ^ad), unb bann er^ifjlte er ibnen aller()anb fd)i:>ne, empfinb=

fame ."piftorien, unö menn er fid) ausgeleert fjatte, fo mußten

anbere er?iä^(en. Ginsmafs uurren if)rer and) etlid)e jufammen

auf einer 33iefe, e§ fanb fid; ein Änabe I)er5u, biefer fing an:

„.*5ört, .<^inber! id^ roitt eud^ rcaö erjä^Ien: Stieben un§ roo^nt ber so

alte Jyrül^ling, if)r roifjt, mie er bal)er gel)t unb fo an feinem

3tod jittert: er l)at feine 3i^f)»e mef)r, and) l)ört imb fiebt er

nid)t üiel. 3Senn er benn fo ba am Sifc^ fafe unb gitterte, fo

oerfdjüttete er immer oieles, aud) flof? it)m jumeilen etmas mieber

aus bem ^Jtunb. 3}a§ efelte bann feinem So^n unb feiner Sd^nur, 35

unb besmcgen mupte ber alte Wro^oater enblid) I^inter bem Dfen im

(5"d cffen; fie gaben il)m etmas in einem irbenen Sc^üffeli^en unb

noc^ öaju nidjt einmal fatt. ^d) {)ah' ibn mobl feljen effen, er

fal) fo betrübt nad; bem -iifd;, unb bie klugen maren iljm bann
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na% 'Dtun ijai cv chegci'tern fein irbeneö Sd^üffelc^en ^erbrocfien.

2)ie junge 5"^«" f*^'fte l'ebr mit ifim, er fagtc aber nicf)to, lonliern

feufjte nur. Xa tauften fie ibni ein döl^ernec-. 2cf)üfferd)en für

ein paar .'oeller, t>a muJ5te er geftern ^31cittag unn erftenmal t>arauö

.-. effen; roie fie fo ba filjen, fo fc^Ieppt ber fleinc Änabe yon uiertdalb

^saf)r auf ber Grbc fleine ?irettc^en ^ufammen. Xcx junge ?vrü()=

ling fragte: inaö niad)ft bu ba, ""V^eter? .'oo, fagte bae Minb, id)

mad)' ein ^rögtein, l>arauö foKen 'initer unb 'l'iutter effen, uienn

id) groB bin. Xer junge /vrül)ling unb feine ^-rau iaben fidj eine

10 üöeile an, fingen enblid) an -^u ireinen, unb f)oItcn atfofort ben

a(ten (^iro^oater an ben Xifd) unb Ticken if)n mit effen."

Tie AinDer iprangcn in bie -Oi-üie, flatfd)ten in bie .'oäntie,

Ia(^ten unb riefen: Xao ift redjt artig; iagte öac ber fleine 'l>»-'ter'

„^a," üerfet3te l>er .Hnabe, „id; bin babei geftantten, une'ci geütal).

ir, .'peinrief) Stilling aber lad)te nid)t, er ftanö ba unb fal) iior fid;

nieber; bie 0efd)id)te brang if)m burd^ IDcarf unb 'öcin biö in6

^nnerfte feiner Seele; enbfid; fing er an: „^aö folfte meinem

(^iroppater uiit>erfal)ren feini ^d) glaube, er märe ihmi feinem

l)(jl,^ernen 3d)üffe(d)en aufgcftanlien, in bie (i'de ber 2tube ge=

20 gangen unö bann l)ätte er fid; l)ingcftcllt unti gerufen : .'öerr,

ftärfe mic^ in biefer Stube, bafj id} mid) einft rädje an biefen

1U)i(iftcrnI ^Tann [)ätte er fid) gegen ben Gdpfoften gefträubt unb

bao -V^auo eingemorfen." - „2ad)tel fadjtel Stiüingl" redete ihm

Her gröfUen Mnaben einer an, „bao unire bod) von beinern (''kofuniter

«."i ein lüenig ju arg geiuefen." „X)u l)aft red)t!" fagte -öeinrid;;

„aber benf! eö ift boc^ red^t fatanifd): tnie oft f)at n)of)l ber alte

Arühling feinen jungen auf bem Sc^cf? gehabt unb if)m bie

beften iJ^roden in ben l^Zunb geftedt? (i"§ unire bod) fein "iiUmber,

loenn einmal ein feuriger Drade um llKittenuidjt, menn bao

30 5^iertel beo IKonbeo eben untergegangen ift, fid) burdj ben 3d)orn^

ftein cincö fold)en -V^aufco ()inunterfd)lengertc uitb aUc^ Gffen

rergiftete." il^ie er eben auf ben ^rad)en tarn, ift fein 5lkinber,

bcnn er f)atte felbften uor einigen Jagen beo Ülbenbo, alo er

nad) .ySauo ging, einen grofu'n burd) bie ^'uft fliegen feben, unb

R.1 er glaubte bio jet.u nod) feft, baf^ eo eiiu'r ron ben oberften

Jeufeln i'elbft geiüefen

2o perflof? bie .-leit unter ber -Oanb, unb eo unir nun balb

an bem, baf? er bie lateinifd)e 2djule nad; unb nad) verlaffen

-'0. .^lerr !C, pgl. Hiditcr XVI. -».
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unt) ieinem 3>atcr am A>anbiiieii dclfcn miifetc; boc^ biefco unu

icl)uiereö 'iiixhm für t()n; er lebte nur in ben '^ürf)ern, imö es

beuchte if)m immer, man (ief5C if)m nic^t S^it genug 5um Sefen;

beßiücgen fel)nte er ficf) unbefdireibtid), einmal Sdiulmeifter ^u

merben. tiefes mar in feinen ^fugen bie I)i3djfte ßf)renftelle, bie 5

er jemalö ^u erreirf)en glaubte, ^er Q3ebanfe, ein "^ntftor '^u

uier?en, mar ju meit jenfeits feiner 3pf)äre. -JÖenn er fid) aber

:;uuieilen [)inaufid)mung, fic^ auf bie ^anjel badete unb fid; baju

porüellte, roie feiig eö fei, ein gan^eö Seben unter S^üdjern l)in=

zubringen, fo erweiterte fid) fein -Oei"?, er mürbe non 2Öonne burd)= lo

brungen, unb bann fie( ilim mof)( ^umei(en ein: G)ott ()at mir

biefen Jrieb nid)t umfonft eingefdjaffen, idj mill ruf)ig fein, G'r

mirb mid) leiten, unb id) miU ^(}m folgen.

2)iefer ©ntliufiasmuö uerleitete if)n ^umeifen, roenn feine

!C'eute nid)t ju .''^au§ maren, eine luftige Komtibie ^u fpielen; er i&

iierfamme(te fo uiel .*^inber um fid) ber, a[§ er ^iufammentreiben

tonnte, bing einen fdimarjen 3!Öeiberfd)iirri auf ben 9^üd"en, mad)te

fid) einen fragen non meinem -^nipier, trat aläbann auf einen

£'et)nftuf)I, fo, baf5 er bie Sel)ne vor fid; fjatte, unb bann fing er

mit einem 2(nftanb an ju prebigen, ber alle 3tif)örer in ßrftaunen 20

fe^te. 2:iefe5 tbat er oft, benn es mar aurfj fein einziges 5linber=

fpiel, baö er femalen mag getrieben ()aben.

Oiun trug es fid) einömalen ;;u, alö er red)t boftig beffa^

mierte unb feinen ^uljtirern bie ^ölle ^ei^ mact)te, baj? .V)err

"liaftor Stottbein auf einmal in bie Stube trat; er läd^elte nic^t 25

oft, bod) fonnte er'ö jeftt nid)t verbeißen; .»oeinrid) (ad)te aber

nid)t, fonöern er ftanb luie eine 33ilbfäule ba, blaf5 mic bie 3.Öant>,

unO Oas "ii>einen luar ibm näf)er alö bas i'ac^en; feine ^"^l'^'^cr

ftellten fid) alle an bie äöanb unb falteten bie .'»^änbe. .^einrid)

fal) ben -^niftor furd^tfam an, ob er üieüeid)t ben 9tol)rftab auf= 30

l)eben möchte, um il)n ^u fc^Iagen; benn baö mar fo feine WemoI)n=

l)eit, menn er bie .*^inber fpielcn fab; bodj er tf)at'ö je^t nid)t, er

fagte nur: „6el) berunter un& ftcU bid) ba bin, loirf ben närrifd)en

^In^ug oon birl" .'>^einrid) gebord)te gern; StoUbein fuljr fort:

„^d) glaub', bu I)aft moljl ben ''^niftor im ilopf'c'" 35.

„3c^ i)(ih' fein öelb ^lU ftubieren."

„Tu follft nid)t -^Naftor, fonbern (5d)ulmeifter merben!"

„Taö mill idj gern, -Oerr "i)>aftorI aber menn unfer Merr

©Ott nun ijabcn mollte, baf^ icl) ']]aftor ober ein anberer geleljrter
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9)iann iDcvben foUtc, muf; id) bann fugen: '3icin, lieber C>)ott! id)

i»il( Sd)u(iiu'iftor bleiben, ber Merr X^aitov unlCo nid)t baben?"

„A>alt''5 "illuuil, ?ii triell meifu ttu nid)t, luen bu oov ^il• baft?"

Otun tatcd)ifievte ?ev "^'aflov bie Minbev alle, Mv'm batte er

5 eine yortrefflid^e ('«nibe.

"iöci näd)fter Welegenbeit nid)te ."öerr etoUbein ben 'i\>iU)elm

?in bereben, er möd)te bod) feinen 3obn ftutieren (a)fen, er i)er=

iprüd) fogar, 'iHn-fd)ub jn i)erid)affen: allein tiiefer 'i^cri-i umr ?;u

Ijod), er lief? fid) nid}t erfteigen.

10 A>einrid) tünipfte inPeffen in feinem befd)nierlid;en 3»ftrtnb

red)tid)affen; feine -lieigung unn 3d)ull)alten tpar nnanofpredjlid),

aber nur blof; an^^ bem ('»mmti, um beö •'öanbmerfö loö ju u)erben

unb fid) mit '^^üdiern beidiiiftigen ',u tonnen, benn er fü()lte felbft

gar mobl, baf? ibm ^ie Unterriditung anderer ^\in^er emige Mange-

ls meile madien unirbe. Tod) mad)te er fid) t>aö Veben fo ertriiglid),

alö eo ibm miiglid) mar. Tie ^IJiatbematit nebft alten .'•>iftorien unb

^Kittergefd)id)ten u'ar fein Aad), benn er t)atte mirtlid) ben ^obiaö

:i^eutel unD 'i^iuno matbematifdie '>ierffd)ule ^iemlid) im .Hopf; be:

lonöero ergöl5te ibn bie 3onnenubrtunft über bie IKaf^e. (i'o fal)

::o tomifd) auo, w'k er fid) t>en :ilMutel, in n'eld)em er faf? unt> luibte, lo

nad) feiner ^^U)antafie auöftaffiert bntte: bie Aenfterid)eiben nunen uoK

3onnenubren, inmenbig uor bem Aenfter ftanb ein uierecfigter Mlolj,

in (^)eftalt eineö 'liUirfelc, mit iHipier überH''gen uiib auf allen fünf

3eiten mit 3o)\nenubven be^eid)net, bereu .-feiger abgebrod)ene '}üib=

•:} nafeln maren; oben iDiter ?er 3tuben^ede nnir gleid)fallc eine 3onnen:

ul)r, bie üon einem 3tüdlein 3piegel im Aenfter erleud)tet nnirbe;

unb ein aftronomifdjer ')(ing non Aifdjbein l)ing an einem Auben

üor bem Aenfter; biefer muf^e aud) bie Stelle ber Taid)enubr ner=

treten, iiienn er ausging. xHlle bieie Ubren n)aren nid)t allein

30 grünblid) \mt> rid)tig geu'id)net, iont^ern er uerftanb aud) fd)on M-
\uumI bie gemeine ('*)eometrie nebft bem :)(ed)nen unb 3d)reiben

auo bem C'irunb, ob er gleid) nur ein Mnabe oon ^üölf ^»abren

un^ ein 'i.'el)rjunge im 3d)neiberbanbuiert mar.

Ter jimge 3tilling fing aud) nunmebr an, \\\ wrrn Stoll-

bein in bie .Hated)ifatiün ,^u geben; bao mar ibm nun '<^m\x eine

Mleinigleit, allein eo l)attc bod) aud) feine 'iU'fdjioerben ; benn ba

ber 'i^aftor immer ein XHug auf ibn biitte, io entberfte er imd)
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iuuncr ctmaö an i()m, baö if)m nicf)t t^cfiel; juin 'Seifpict: löenn

er in bie l^'wdjc ober in bic Ä^ated)i)atton§[tubc fam, fo mar er

immer ber 3>orberftc, unb f)atte alfo aud) immer ben okrften 3tanb

;

bieiee. tonnte nun ber -]?aftor (\a\- nid)t teilten, benn er liebte an

anbern '!?euten bie Temnt unciemein. Ginömalci ful)r er i(m nn 5

unb jagte:

„^ffiarum bift bu immer ber 3>orberfte?"

Gr antmortete: „Söenn'ö Semen gilt, fo bin id) nid;t gern

ber ^interfte."

„Gi, meifjt bu Sd^tingel fein '^.Kittel 5miid)en t)inten unb 10

nornen?"

5tilling l)ätte gern nodj ein 3^i5örtdjen baju geiel3t, attein

er fürd^tete jidj, ben '!pa[tor ju ersürnen. ^err ©toltbein fpa5ierte

bie Stube ah, unb inbem er mieber berauffam, fagte er täd^elnb:

„(Stillingl mao beifu baö auf beutid): medium tenuere beatiV" 15

„Taö bcifit: bic Seligen bi^ben ben ^03iittclmeg gel)alten; bod)

bcud;t mir, man fönntc aud) fagen: plerique jiiedium tenentes

sunt damnati. {^k mebreften Seutc finb nerbammt, bie ba§ 9)iittet

gebattcn b^ben, b. l). bie meber fatt nod) unirm finb.)" «'perr

©toltbein ftu^te, fab ibu an unb fagte: „"^ungel idj fage bir, bu 20

loftft ba§ 9^ed)t biiben, noran m fteben, Du baft uortrefflid) ge=

antmortet/' ^od) nun ftanb er nie mieber uornen, bamit ibm

bie anbenr ^inber nid;t bös merben möd)ten. ^d; roei^ nid)t, ob

e§ ^-eigberjigfeit ober ob eö ^emut mar. dlxm fragte it)n .§err

©tolfbein uiieber: „Söarum gebft bu m(i)t an beinen Crt?" @r 25

antmortete: „'Kcr fid) felbft erniet>riget, ber foll erböbct merben."

„3d)meigl" erniiberte ber '^.Hiftor, „Du bift ein uorroi^iger '-Burfd^e."

©iefeö ging mm fo feinen öang fort biö in§ ^aljx 1755

auf Dftem, ba .'oeinrid) Stitting nierjebn unb ein balb ^af^r alt

mar; inersetjn 2'age nor biefer 3fit liefj ibn .'oerr ^^Naftor <BtolU so

bein attein vor fid) fommcn unb fagte ju ibm: „.'Oör', Stifting,

id) moUte gern einen brauen .Hert am bir nuid)en, bu muf;t aber

\)üh)ä) fromm unb mir, beinem ^Htrgefe^ten, gel)orfam fein; auf

Dftern mitt id) bid; mit nod} anbern, bic ätter finb, alo bu, jum

l^eiligen 3(benbmabl einfegnen, imb bann mifl id; fef)en, ob id) 35

bid) nid^t ^um 2d)ulmeifter nuKben fann." Stifting büpftc baö

.*0er5 vor "Jyreubcn, er bantte Dem ']]aftor unD ncrfprad), afteö ju

tbim, maö er baben niollte. J^a'5 gefiel bem alten ^DJianne uon

Cx'rjcn, er liefe ibn im (vrieben geben, unb biolt iein 'Kort trcu=
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lief;; öenn auf Cftcrn ipug er ^um '?iad}ttnaf)f, unt» alfofort iinirt>c

er 5Uin 2cl;u(incifter nad) 3ß^^f't'i"9 beftimmt, meldjes '^mt er öen

erften dJlax antreten mufete. Xie 3t'fft^*^vflfi' üerlantuten and) mit

Sdjmer^en nad) il)m; Denn fein "IJuf mar lueit unt> breit erfdiollen.

5 Xie ilHMine liifU fid) nid)t auöfpred)en, meldje t>cr juni^e 3ti(ling

f)ierüber entpfan?, er tonnte taum tien Jac^ erwarten. Der \xm\

Sfntritt feineo iUmt'j beftimmt tuar.

Seüberg Uegt eben ()inter Der Spi^e bes ©iKerö, man (\d)t

von 3:iefenbad) gerabe l>en 'löalti ()inauf; fobalD man auf Die

•0 .'5öl)e fommt, bat man uor fid) ein grofiee ebeneo ?yetö, nabe ^ur

redeten 3eite Den ilnilD, Defjen buuDertjäbrige (Sidjen unD -tJiai=

bud^en in tjeraDer ^inie gegen Cften ju mie eine preujjifdje "löadit-

parabe l)ingepflan-it ftcben unb ben .'oimmel ,^u tragen fd)einen;

faft oftmärt'j am (SnDe beö älnübeö erbebt fid) ein bufd^igter «Oügel,

15 auf Dem V'iödjften ober aud) Der .^^iingeöbcrg genannt; Dicfeo ift

Der {)öd)fte (^)ipfel oon gan:; iln-ftfalen. 'inm Jiefenbad) bio Dabin

l)at man Drei i>iertelftunD beftiinDig geraD unD fteil auf^iufteigen.

iiinfer -öanb liegt eine ()errlici^e J'^"'^/ bie firf) gegen 3Jorben in

einen -Oügel pon Saatfanb er()ebt, biefer ()eif5t: auf ber i}(ntoniuG:

20 fird)e. "iHnnuitlid; l)at in alten ;-5eiten eine Mapelte ba geftanben.

Die Diefem -Öeiligen geiuiDmet gemefen. 'Ihh- Diefem •V'^ügel, füD=

märtö, liegt ein fd;öner ()errfd;aftlid)er INeierljof, tier uon '^.Hidjtern

beiüol)nt mirb. ^Jorboftiuärtö fenft fid; bie Ijlädje in eine uor;

trefflid^e Söiefe, bie fid) ^unfd;en bufd)igten .'oügeln bcrumbrängt;

2s ^mifd^en Diefer 'il>ie)e unD Dem Mödjften gebt Durd)ö ('>)ebüfd; ein

grüner '){aienmeg uom AelD auo Uingo Die 3eite Deo Mügelo fort,

bio er fid} euDlid) im feicrlid;en Xunfel bem XHuge ent,^iebt; e5

ift ein btof,cr A^oliiueg unb von ber Kultur unb bem ;3iifiill fo

entftanben. Sobalb man über ben l)öd)ften Mügel l)in ift, fo fomntt

30 man an "Oa^ Dorf ^ellberg; biefeö liegt alfo an ber Cftfeite Deö

(^)illero. Da mo in einer 'll^cfe ein "Bad) entfpringt. Der enDlid)

5um Alufi lüirD uuD nid;t lueit uon .Haffel in Die 'll>efer füllt.

'I)ic Iiiagc biefeö Crto ift be.^aubernb fd)ön, befonDero im ipätern

j^rübling, im 3onnner unb im 3lnfange Des .'•>erbfto; Der '.llnnter

35 aber ift Dafelbft fürd)terlid). Tao ('»Jebeul beo Zturmeo unD Der

3d)unUl uon 3d)nee, lueld^er uom '~il>inD getrieben l)inftür^t, uer^

luanDelt biefeo '|>araDie'ö in eine normegifdje i.'anDfd)aft. Tiefer

£rt mar alfo ber erfte, mo .öeinrid; 2tilling bie ^|>robe ieiner

!5äl)igleitcn ablegen follte.

Cr^flblciibc "isro'n :'. 6
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3(uf tien flt'inen 2^örfern in biefcn ©ec^enbcn mirb mm crftcit

3Jint bis auf 53iartmi unö alfo bon Sommer buvd) n)öcf)cntlid)

nur 5roet 2;age, nämlid^ ^-reita^G unb Samftagcv Bdjul 9e()alten;

unb jo roar'ö auä) 5U ,3eKl)ei"9- Stilling ging JreitflSG morgenö

mit Sonnenaufgang l)tn unb fam be§ Sonntagö abenbs roieber. 5

2)iefer ©ang f)atte für i()n etmaS Undefdjreiblidies; — befonbers

menn er beö 3)torgenö oor Sonnenaufgang auf ber .'pölie aufs

^•elb fam unb bie Sonne bort am ber ^-erne ^mifdjen ben (nn'd)igten

.'Oügeln aufftieg; vor i()r ()er fäufelte ein äÖinbdjen imb fpielte mit

feinen Soden; bann fdimolj fein -^zx^, er meinte oft, unb roünfd)te 10

Gngel ju fefjen, mie ^afob ^u -Otafianaim. 9Senn er nun ba ftanb

unb in 9Sonnegefü()l jerfdimol^i, fo brel)te er fid) um unb faf}

i:iefenbad) unten im näd)t(id)en 9iebel liegen. ,3"^" Sinfen fenfte

fic^ ein grofjer 53erg, ber I)i^igc Stein genannt, nom ©iller (;erunter,

§ur Siebten worroärts lagen gan5 na^e bie 9^uinen bes G)eifen= ic>

berger Sd)(offeö. 2^a traten bann alle Scenen, bie ba jiüifd^en

feinem isater unb feiner feiigen 53iutter, jroifc^en feinem Spater

unb if)m norgegangen waren, als fo uiefe nom berrlid)ften $id)t

erleudjtete Silber vor feine Seele; er ftanb ba mie ein ^runfener

unb überlief? fid) ganj ber (Smpfinbung. Sann fd^aute er in bie 20

^erne; jmijlf 3)i eilen fübmärts lag ber S^aunuö ober ^-elbberg

nal)e bei g-ranffurt, ad;t bis neun 53ieiren meftroärtS lagen vor

ibm bie fieben 33erge am '^libein, unb fo fort eine un^äf)Ibare

9)lenge iveniger berühmter ©ebirge; aber norbmcftlid) lag ein ()of)er

Serg, ber mit feiner Spil3e bem Öiller faft gleid) fam; biefer ver= 25

bed'te Stiflingen bie 3(uQfidjt über bie Sd)aubü()ne feiner fünftigen

großen Sd)idfate.

.•oier mar ber Crt, mo .'i>cinrid) eine Stunbe lang vermeifen

fonnte, o()ne fid) felbft red)t beunif^t ,;iu fein; fein ganjer ©eift

mar ©ebet, inniger Ai'iebe unb Siebe gegen ben iHümäd)tigen, ber so

ba§ ades gemad)t Ijatte.

^umeilen roünfd^te er aud) mof)I ein 5"üvft 3U fein, um eine

Stabt auf biefee ©efilbe bauen ^u fcinnen; atfofort ftanb fie fd)on

ba vor feiner Ginbilbung; auf ber 3(ntoniuöfird)C batte er feine

l^Jefiben,^, auf bem A^öd)ften fal) er bao Sd)(of5 ber Stabt, fo mie 3»

53iontalban in ben A>o(3fd)nitten im 33ud) von ber fd)önen 53cehi=

fine; biefeö Sdjfo^ foKte ^einridjsburg f)ei^en; niegen beö :i)iamen§

11. ü)!aOanaim, ogt. l. iDJoie XXXII, 1 u. -2.
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ber Stallt ftanb er nod) immer im 3iüeife(, tiod) unir i()m ber

OJame 3tilliniu'n t^er id)ön[te. Unter biei'en i'orfteUuuiien ftiei^ er

auf vom AÜiiten ^um Miinifle, unö meim er auf5 .^^ödiftc (jefommen

roar, fo )ai) er 3t'ttt>frg uor fid) liegen, unb er inar nidjts meiter,

5 alö jeitiger 3d)u(mei)'ter baielbft, unb )o mar'ö if)m bann auc^

rec^t, bcnn er liatte .Seit jum ii'efen.

3(n bieiem £rt niof)nte ein v^äger, 'IJameno ih'üger, ein reb^

(id;er, brauer llfann; l>ieier hatte jmei junge ilnaben, auo benen

er gern etiiniö ')ied)tG gemad)t I)iitte. Gr ()atte ben alten StiUing

10 ()cr^(id) geliebt, unb fo liebte er auc^ feine Minber. Tiefem mar

eö 2eelenfreube, ben jungen Stilling ah 3d)u(meifter in feinem

Torf ^u leben. Taber entfd)lof^ er fid), benielbcn ^u fic^ ino

S^am ^u nebmen. •''^einridjen mar ^iefeö eben redjt, fein 'Initer

mad)te alle >Ueiber für ben ^^ä^iv unb feine !i'eute, unb besmegen

16 roar er bafelbft am me()reftcn befannt; überbem unif?te er, bafj

Mrügcr nie! rare 33üd)er I)atte, bic er red)t ^u nül3en gebadete.

Gr quartierte fid) baielbft ein; unb t>a^j erfte, maö er iior=

na()m, luar bie Unterfud)ung ber Mrügeriid^en i^ibliotf^ef; er fdjhig

einen alten (Volianten auf, unb fanb eine Überfe^ung \;>omerG in

-0 beutfdje ÄH'rfe; er ()üpfte vor Areuben, füf,te bao 33ud;, brürftc

eö an feine 33ruft, bat fid)'ö aus unb nal)m eö mit in bie

3d)ule, mo er'o in ber 3d)ublabe unter bem Tifd) forgfähig uer=

fd)lof? unb fo oft barin lac>, alc> eo ibm nur möglid) unir. xHuf

ber lateini'd)en 2d)ule ()atte er ben 'i^irgiliuo ertliirt unb bei ber

-:> Welegenl)eit fo oiel i'on .v>omer gel)ört, baf? er üorl)er 2d)ät3e

banim gegeben [)ätte, um il)n nur einmal lefen .^i fönnen; nun

bot fid) i()m I)ier bie (^k'legcnljeit uon felbft bar, unb er nul5te fie

aud) red)tfd)affen.

3d)merlid) ift bie ,Mia5, feit ber oeit, baf^ fie in ber 'An'lt

.0 gemefen, mit mel)rerem Gnt^ürfen unb (impfinbung geleien morben.

.ySeftor mar fein '^Jiann, iMc^ill ober nid)t, 5(gamemnon nod)

meniger; mit einem 3l'ort: er bielt eo burd)gebenbo mit ben Ixo-

janern, ob er gleid) ben '^.Muio mit feiner V'ielenen faum beö

'Jtnbenfeno nnirbigte; befonbero lueit er immer \n '^\xi\'i blieb, ba

"• er bod^ bie Urfad) beo .SUiego mar. Xao ift bod) ein unertriig^

lidjer, fd)(e(^ter Merl, bad)te er oft bei fid) felbcr. :3{iemanö

bauerte ibn mehr alo ber alte 'i'riam. Tie 53i(ber unb 3d)il--

berungen beo >>omero iiuiren io fel)r nad) feinem ('')eid)nmrf,

baf^ er fid) nid)t ent()alten tonnte, laut \u jaudj^en, menn er ein
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fo red^t Ie6I)afteö 2i>ort fanb, bas ber (Sad^e angemeffen mar;

bamalö roär öie re(^te 3eit geroefen, ben Cffian ^u (ejen.

iDiefe I)oI)e Gmpfinbung I)atte aber aud) nod) 5iebenurfad^en,

bie gan^e ©egenb trug Daju 6ci. 93uin bcnf'e fid) einen bio .^ur

I)öd)[ten Stufe bes Gntliujiaöntuö enipfinbfanien Seift, beffen ©e= 5

fc^mad natürlid) unt» nod) nac^ feiner D3iobe geftimmt luar, lonöern

ber nichts alö lüafjre 'Oiatur empfunben, geiefjcn unö ftubiert ()atte,

ber o()ne Sorge unb G5ram Ijöc^ft aufrieben mit feinem 3»ft*J"b

lebte unb allem 5>ergnügen offen ftanb; ein ford)er ©eift lieft ben

§omer in ber id)önften unö natürlid)ften ©egenti ron ber 2Be(t, 10

unb jraar bes 53iorgenQ in Der 'J-rüfjftunbe. D3ian ftefle fid^ t>ie

Sage biefeS Crtö uor; er fap in ber 3d)u(e an jroei ^-enftern,

bie nad§ Dften gefef^rt roaren; biefe ^<i)uk ftanb an ber 53^ittag5-

fette, am 9(b{)ang beö f)örf)ften -öügets, um biefelbe l^er roaren

alte Sirfen mit idjnceroeifjen Stämmen auf einen grünen Diafen 15

gepflanjt, beren bunfefgrüne 'Ölätter beftiinbig fort im eroigen

äBinbe flifperten. Segen Sonnenaufgang mar ein präd)tige5 2Siefen=

ii}al, "Qa^ fid^ an bufd;igte «s^ügel unb QJebirge anfd^to^. @egen

93iittag lag, etroas niebriger, bas ^orf, ()inter bemietben eine

2Biefe, unö bann ftieg unuermerft eine ^(ur pon ^elöern auf, 20

bie ein SÖatö begrenzte. G5egen 9(benö in ber '3iä()e mar öer

f)of)e ©iller mit feinen taufenb Gid;en. §ier (ae Stiüing ben

^omer im 93tai unb 3""^"^, roenn ot^ne ba§ bie gonse l)a(be

'S^^tlt fd^ön tft unb in ber Araft i[)reö ßr(;alter§ jaud^jt.

Über bas aKeö roaren aud^ feine Sauern gute, natürlid^e 25

Seute, bie beftiinbig mit alten Sagen unb Grjäl^hmgen fd^roanger

gingen unb bei jeber 0)e(cgen()eit bamit (}erauöfrantten; baöurd;

rourbe ber Sd)u(meiftcr oollenöö red)t mit feinem Clement geniifirt

unb 3u (Smpfinbungcn aufgelegt. Gr ging einomalö {)inter ber

(Sdjule ben f)öd^ften C"*ügel l)inauf fpajieren, oben auf ber Spifee so

traf er einen alten '33auer auo feinem ^orf, ber lool-^ fammctte;

fobatb biefer ben Sd)u(meifter fommen )ai), l)örte er auf ui

arbeiten tmb fagte:

„Gö ift gut, Sd)ulmeifter, bafj öu fommft, idj bin bod;

mübc; nun f)i3r', roas id; bir fagen roill, ic^ benfe foeben bran. 35

^d) unb bein Girofnmter baben oor breifiig ^Jafjren einmal l)ier

^ol)len gebrannt, ba Ijatten unr uiel ?vrcubel 2Öir tamen immer

ju einanber, afjen unö tranl'en uifammcn unö rebeten bann immer

pon alten G3e)d)id;ten. I'u fieljft l)ier runö um()er, fo locit bein



3(u(^o rcid)t, feinen ^5erg, aber loir bofannon unö au} feinen

Otamen unb ben £rt, lüo er am nad)[ten liept; baö war uns

bann nun fo rec{)t eine C'uft, menn mir ba fo lachen unb unä

@efc^icf;ten er^äfilten, unb ^uc^Ieic^ ben £rt jeigen fonnten, mo

5 fie geic^ef)en maren." Oiun ()ielt bcr 53auer bie Hufe .'öanb über

bie ^(ui^en, unb mit ber red)ten mies er gegen 3(benb unb Ocorb=

roeft f)in unb fagte: „^a, etmao niebcrmärtö, fiebft bu bas G)eifen=

berger 3d)lo|5, gerab ()inter bemfelben, bort n^eit meg, ift ein

^o()er 53erg mit brei .Hopfen, ber mittelfte ()eif,t noc^ ber Minbels^

10 berg, ba ftanb »or uralten Reiten ein Sc^tof?, bos aud) fo ()ie^;

ba mo^nten Stitter brauf, bie maren fefjr gotttofe Seute. ^a ^ur

^?ed)ten batten fie, an bem .Hopf, ein fe^r fd^öneo Silberberg=

merf, monon fie ftodreid) mürben. -Iiu, mao gefd)ab! Ter Über=

mut ging fo meit, baf? fie fid) filborne .Hegel madien licfjen; menn

15 fie nun fpielten, fo marfen fie nad) biefen iU'geln mit filbernen

Mlöhen; bann barften fie grof5e .Hudien oon Semmelmef)!, mic

.Hutfdienräber, mad)tcn in ber -Wiitte !L't)d)er barein unb ftedten

fie an bie 3(d)fen; baci mar nun eine bimmelfdjreienbe 2ünbe,

benn mie uiele l\\'nfd)cu babcn fein '-Ih-ot ^ii effen! Unfer .^>err=

20 gott marb eo aud) enblid) mübe; benn es fam bes 9(benbö fpät

ein roeipeä llViinndjen inö Sd)(of?, bas fagte i^nen an, ba^ fie

alle binnen brei Tagen fterbcn müfuen, unb ^um 29abr,^eid)en

gab es i()nen, baf? biefe Otad)t eine .Hui) vuei t'iinnncr mcrfen

mürbe. Tao ge»d)al) aud), aber niemanb febrte fid) bran, alö

25 ber jüngfte 3ol)n, ber rXitter 3iegmunb l)ief5, unb eine Zod)ter,

bie eine gar fd)öne ^sungfrau mar. 2)iefe beteten Tag unb ')iad)t.

Xie anbern ftarben on ber ^cft unb biefe beiben blieben am
l'eben. '3iun mar ber l)ier auf bem Weifenberg and) ein junger

fül)ner 'Kitter, ber ritt boftiinbig ein grof',eo fd)mar^eo "^^ferb, beö^

3'j megen l)ief? man il)n and) nid)t anberö, alo ben '){itter mit bem

fd)mar^en '^Nferb. Cfr mar ein gottlofer "iVieufd), ber immer raubte

unb morbete. 'iTiefer '){ittcr gemann bie fd)öne ^sungfrau auf

bem .Hinbeloberg lieb unb mollte fie abfolut baben , aber eö

nahm ein fd)led)teo Cnbe. ^^sd) fann nod) ein alteo i'ieb oon ber

36 (^kM'd)id)te."

-Ter 3d)ulmeifter fagte: „^sd) bitt' (iud), .Hraft (fo l)ie^ ber

'•l^auer), fagt mir bod) bao l'ieb t»orI"

Mraft antmortete: „Tao mill id) gern tl)un, id) mill bir'ö

uiol)l fingen." (ir fing an:
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,3u ÄtnbeI§ßevc-( auf bem f)of)en (3d;(of5

®te[)t eine alte i'inbe, :,:

33on nielen Elften frauo unb c|ro|5,

®ie fauft am tüljl'gen 3Stnbe. :,:

2)a [te[)t ein Stein, ift breit, ift övojj, 5

&av na^ an biefer Sinbe, :,:

Sft grau unb rot üon altem 3Jioog,

©tel^t feft im füfiCgen 3öinbe. :,:

S)a fd^Iiift eine Jungfrau ben traurigen od^laf,

®ie treu wav ifjrem JRitter, :,: lo

S)a§ mar non ber ^Jlar! ein ebfer @raf,

^[jr unirbe ba§ Öeben bitter. :,:

(Sr mar mit bem S^ruber ins meite J^anb

3ur '1iitterfe[)be gegangen, :,:

Gr gab ber ^migfrau bie eiferne £"»anb, i5

Sie meinte mit 5ßertangen. :,:

Sie Qdt_, bie mar nun lang uorbei,

Ser ©raf tam nun nirf}t mieber, :,:

9Jiit Sorg' unb 2:f)ränen mandjertei

©a^ fte bei ber Sinbe nieber. :,: 20

S)a tarn ber junge 9iittcremann

Sluf feinem fd^marjen 'ipferbe, :,:

S)er fprad) bie ^"»öH''^^ freunbfid) an,

3^r öerje er ftotj bege[)rte. :,:

Sie Siin9fi'"i^ii fprad;: S)u Ifannft mid) nie 25

3u beinern SBeiblein l^aben; :,:

Sßenn'ö bürr ift, baö grüne Sinbtein t)ie,

®ann miU idj bein öer^e laben. :,:

Sie Sinbe mar nod; jung unb fditau!,

Ser Jiitter fudjt' im Sanbe :,: 30

©in' bürre Sinb' fo grofj, fo lang,

Siö er fie enblid) fanbe. :,:

(gr ging mof)[ in bem 9Jionbenfdjein,

@rub auo bie grüne l'inbe, :,:

Unb fe|t bie bürre ba[)inein, 35

Söelegt'ö mit rHafen gefd^minbe. :,:

I
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Sic Jungfrau ftonb beo 93iorgen5 auf,

3(m Jenfter roar'g fo Iicf)te, :,:

Xeö i'iiiMeine Schatten ipielt' md)t brauf,

3c^tDarj itiarb'ö if)r vov beut (^ienc^te. :,:

^ Sie 3""9frau lief 3111- i.'int)e f)in,

Se^t' fic^ mit 3Beinen nieber, :,:

Sei- :Hitter fnin mit ftolsem Sinn,

33oije[)vt i()r <öer^e luieber. :,:

Sie v^U"öfrö" fprad; in großer i)iot:

10 ^sd) fann bid) nimmer lieben! :,:

Ser ftol^e Miücv ftad) fie tot,

Saö t^nt ben ('•iraf betrüben. :,:

Ser @raf fam nod) benfelben Jag,

Crr fat) mit traurigem l>iute, :,:

1» 3iUe ba bei bürrer i;inöe lag

Sie ^^ungfrau in rotem 'IMute. :,:

Gr madjte ba ein tiefes ©rab,

Ser 'i^raut uim rKubebette, :,:

Unb fudjt' eine ii'inbe bergauf unb ab,

20 Sie fe^t' er an bie Stätte. :,:

Unb einen grouen Stein baui,

Ser ftel}et noc^ im ÄUnbe, :,:

Sa )d)läft bie f^ungfrau in guter :)lut),

^m Sdjatten ber grünen Vinbe." :,:

^i. 3tiIIin(^ laiifd^te [tili, er burftc faiim xTtcm l)okn\ bie fdjöno

Stimme beo alten .Hvaft, bie rüf)reube 'JJcelobie unb bie Öefd)id)tc

ielber mirtten benui'talt auf i()n, baf? if)m bao .^oerj pod;te; er

befud)te ben alten '^^auer oft, bev il)m bann bao !iieb fo oft oor=

fünq, bis er'ö auöuienbii^ tonnte. 'Jcun fenfte fic^ bie 3onne

30 {)inter ben fernen blauen 'lkx(\; Mraft unb ber 3d)ulmeifter gingen

ben .Oügel Ijerab, bie braunen unb fc^erfigten i(ül)e graften in

ber Trift, il)re beifern 3d)ellen Hangen nneber()allenb bin unb

{)cr. Xie .Unaben liefen in ben Möfen bcrum unb teilten ibr

^^utterbrot unb Mäfe .^ufammen; bie .s^auomütter madjten ben

ar, 3tall ^ured)t unb bie AMil)ner flatfd)ten, eino nad; bem anbern,

l)inauf ^u if)rem i.'od); nod; einmal brebte fid; ber orangegelbe

35. f liuidjton, flatterten.
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imb rotbraune .^^faißx auf feinem '^^faf)I nor bem £'od) fieruni unb

frä()tc feinen 'Ocat^barn gute Tu\d)i; burd) ben Salb (lerab fprad)en

bie Äofjlenbrenner, bie Duerfädfc auf ben '^kcfen, unb freuten fid^

ber na()en 9^uf)e.

.*oeinrid^ (StiKincjö 3d)u(metI)obe mar feltfam unb fo etn= 5

gerid)tet/ bafe er raenig ober nid)t§ babei nerlor. ^eo 'Iliorgenö,

fobalb bie i^inber in bie Sd)ule famen unb alle beifammen maren,

fo betete er mit t^nen unb fated;ifterte fie in ben erften @runb=

fä^en be§ dl^riftentums nad) eichenem ©utbünfen ol^ne ^^nd); bann

lie^ er einen jeben ein »Stüd lefen; roenn ba§ vorbei raar, fo lo

ermunterte er bie .^inber, ben Matediiömuö ^u lenien, inbem er

i()ncn nerfpradj, fd)öne i'oiftorien ju er^äblcn, uienn fie i()re 2tuf=

([üin re^t gut ausmenbig fönnen mürben; mäf)renb ber 3ßiH(j^rieb

er i^nen nor, roas fie nadjfd;rciben follten, lief, fie nod) einmal

alle lefen imb bann fam'ö ^lum C"r^ä()(en, mobei ror unb nac^ 1»

alleö crfd)i3pft rourbe, mao er jemalo in ber 93ibel, im ."^aifer

Cftat)ianu§, ber fd)i3nen 'D}ia(3e(one unb anbern mebr gelefen ijatk;

au6) bie 3f^ftörung ber föniglic^en Stabt Troja rourbe mit üor=

genommen. So roar eö auf feiner 'Sd}ule Sitte unb ©ebrau(^

ron einem 3:^age jum anbern. G§ (äf^t fidj nie au§fpred)en, mit 20

rocldjem ßifer bie .^inber (ernten, um nur früb ano Gr^äblen ju

fommen; maren fie aber mutmillig unb nid)t fleif^ig gemefen, fo

er5äf)lte ber Sdjulmeifter nid)t, fonbern lag felbft.

^iiemanb verlor bei biefer feltfamen 91ianier 5U unterroeifen,

a(g bie 3(336=Sd;üler unb bie am 33ud)ftabieren maren; biefer 2»

^'eil bee. 2d)ulamtö mar Stifling niel ju languieitig. 3)eg Sonn=

tage morgenö oerfammelten fid) bie 2d)ulfinber um if)ren an=

genebmen Sef)rer, xmb fo manberte er mit feinem ©efolge unter

ben fd)önften ßrjä^tungen nad) ^-(orenburg in bie ^irc^e unb nad^

ber ^^rebigt in eben ber Drbnung mieber nad) i^auS. 30

3)ie ^fl^t^frgei' maren inbeffen mit Stißing rcd)t gut ju^

frieben, fie faben, baf^ ibre ,'^inber lernten, ebne nie! gejüd)tigt

5U roerben; t>erfd)iebene batten fogar ibre ^-reube an a\i ben fc^ijnen

G)efc^id)ten, roeld^e ifjuen ibre c^inber ju erjäljlen muf5ten. Se=

fonberä liebte i^n Krüger auf5erorbentnd^, benn er fonnte t)iele§ 35.

mit ibm aus bem ^aralacelfus reben (fo fprad) ber ^säger ba§

3.^3ort '^^aracelfuo auö); er batte eine a(tbeutid)e Überfe^ung feiner

37. *$araceliii«., ätr^t unb lifjemifcr (3llcfn)min), fcroie mt^ftifdjer Schriftftener,

gct>. I4t'3, geft. ir,n.
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2d)riften, unb ba er ein fflanifd^cr 2>ere()rer aikv ber 93iänner

mar, von benen er oi(au6tc, baß fie ben Stein Lapis gef)abt

()ätten, fo roaren i()m ^atob 53öf)meö, Wraf 33ern()arbö unb beö

'^Huacelfuö 2rf)riftcn c[Xof-,i .Ofiligtümcr. ctiding felber fanb @e=

5 fc^macf barinnen, nidjt 6Iof5 inegen beö 3teinö ber 'S^^eifen, fonöern

tücil er günj l^ofje unb ^errlid^e begriffe, befonberö im ^Kif)m, ,;|U

finben glaubte; roenn fie bas 2Sort: diaX) ber eiüigen Gffenjien ober

aud) fc^ie(enber Sililj unb anbre me^r aueiprac^en, fo empfanben

fie eine gan^ bcfonbere Grbebung beö ©emütö. öan^e 3tunben
\i) lang forfd)ten fie in magifdjen ^-iguren, biö fie manchmal 3(nfang

unb (5"nbe üerloren unb meinten, bie nor ifjnen liegenben 3iiuberbilber

lebten imb beroegten fic^; baö mar bann fo rechte Seelcnfreube,

im 3^aume( groteöf'e i^sbeen ,^u I)aben unb Ieb()aft ^u empfinben.

3((Iein Diefeö parabiefifdie i'eben mar non fur^er 2^auer. .sperr

15 '^^aftor 2toUbcin unt» .'pcrr AÖrfter Mrüger maren 3:obfeinl>e. 2)iefeö

fam ba()er: 3toIIbein mar ein unumf(^räntter -JJionard) in feinem

i\ird)fpiel; fein gef)eimeö 5Hatö{oIIcgium, ic^ meine bas (Sonfifto=

rium, beftanb aus Tauter "DJuinnern, bie er felber angeorbnet

hatte unb non benen er norauo nnif5te, t»af5 fie einfältig genug

L'o roaren, immer ^yx ^lu fagen. '-l^ater 3tiüing uutr ber 2e|te ge^

roefen, ber nod) oom oorigen '^^rebiger befteUet morben; baber fanb

er nirgenbs 'iCnbcrftanb. Gr erflärte Mricg unb fdjlo^ ^yrieben,

obnc jenmnb ^u 9{at ju ?iie^cn; aüeö fürchtete ibn unb gitterte

in feiner (^3egenmart. Tod) fanu id) nid)t fagen, baf? baö gemeine

L'ü üi>efen unter feiner '){egierung fouDerlid) gelitten [)ätte; er i)aüe

bei feinen ^-el^Iern eine -Dienge guter (i'igenfd)aften. 9(ur Krüger

unb einige ber nornef^rnften ^u ^-(orenburg l)af,ten if)n fo fe[)r,

"t^ai) fie faft gar nid)t in bie .Stirdje gingen, niel raeniger bei il)m

fommuni^ierten. iirüger fagte öffent(id): er fei oom böfen f^)eift

ao befeffen; unb baber t()at er immer gerabe baö ('*)egenteil von bem,

mas ber '^>aftor gerne fat).

•^fad^bem 3tiUing einige 9öod)en ju 3f'^^*-'r!^ gemefen n)ar,

fo bcfd)lof? Jperr StoUbein, feinen neuen 3d)ulmeifter bafelbft

einnml ^u befud)en; er tam beo 'inirmittago um neun lll)r in bie

;;•. 3d)ule; ^um Wlüd unir Stiüing uieber am (i'riäblen nod) i'efen.

Ci'r nnifUe aber fd)on, liaf? er bei Mrüger im A>aufe nnir, baber

:(. ^. •yöömc, iDlpftifcr iinb Sdiufimadjcr, geb. 1.07:), (jeft. 1624 )u ©örli^. —
öraf '.öcrnharb, gemeint if« iro^l ber berühmte 9Ucl>pmift lyernbnrb von ^Treolto in

ber erften ^ältte beö XV. Ja^r^.



90 ioljann ^getn^dJ iuni}.

fat) er ganj mürrilrf; aus, frfjaute uml)cr unb fragte: „3Sa5 mad^t

i()r mit ben ©djieferfteinen auf ber Sdjule?" — (Stitting I)TeIt

beä 3(benb§ eine 9?cd)euftunbe mit ben ^linbern.) ®er (Bd)uU

meifter antroortete: „'darauf rerfjnen bie Minber be§ 2(benb§."

Ser %Hxitov fuf)r fort: 5

„2)aQ fann td) uioI)( benfen, aber mcr ()eif5t (Surf; bae?"

^einrid^ mufjte nid^t, roa§ er jagen fottte, er faf) bem '^^^aftor

in§ ©efid^t unb perrounberte fid^; enbli(^ ermiberte er Iäd)elnb:

„^er mirf) gel^eifsen I)at, bie ^inber lefcn, fd^reiben unb ben

Äated^i§mu§ ju leieren, ber Ijat mid) audj gefjeij^en, fie im ^)^e(^nen 10

gu unterrirfjten/'

„^i)x— irfj Ijätte batb uia§ gefagt! Ief}rt fie erft einmal bas

9iötigfte, unb roenn fie baS tonnen, bann le[)rt fie aud^ red^nen."

dlun fing e?i an, ©tillingen meirf) um§ ^zv^ gu merben.

2^a§ ift fo feiner 9iatur gcmäfj, anftatt baf5 anbere Seute böä 15

unb (aunigt roerben, frf)ief5en if)m bie 3rf)ränen in bie 9(ugen unb

bie 53arf"en I)erimter; eö giebt aber and) einen %all, in roelrf;em

er red^t ^ornig merben fann: menn man i^n ober aurf; fonft eine

ernfte unb empfinbfame (2^aä)Z fatirifrf) beljanbelt. „©ott!" oer=

fetzte er, „raie foll irf)'ö bod^ mad^en? 2)ie motten §aben, id^ 20

fott bie iilinber rerfjnen Ie![}ro)t, imb ber ."perr ^^^aftor niitt'§ nid^t

Ijaben! ir^em fott irfj nun folgen?"

„^rf; Ijab' in Srfjulfadjen ju befefjten," fagte Stottbein, „unb

®ure ^i^auern nirf;t!" unb bamit ging er ^ur Si^Ijüre l)inauö.

Stitting befa()[ fofort, atte 2rf;ieferfteine tjerabjunel^men unb 25

auf einen .'»Raufen f)inter bem Dfen unter bie 53anf" ju legen;

baö mürbe befolgt, borf; frfjrieb ein jeber feinen 9?amen mit bem

©riffel auf ben feinigen.

5iad^ ber ©rfjute ging er ju bem Kirrfjenälteften, er3äf)(te

i(jm ben 33orfatt unb fragte if)n um 9^at. S)er 9)iann Iäd^e(te 30

imb fagte: „®er '^^aftor mirb fo feine bi3fe Saune gel^abt ijahm,

legt '^i)x bie Steine jurürf", baf? er fie nidjt fic()t, uienn er mieöer

fommen fottte; faljrt Qt)r aber fort, bie Minber muffen bod^ rerf;nen

lernen!" ßr er^äljlte eö aud) Ürügern; biefer glaubte, ber J^eufel

f)abe if)n befeffen, unb nad) feiner 53ieinung fottten nun aud) bie 35

53iäbd)cn fid; 3d)ieferfteine anfd;affen unb ba§ 9Je(^nen lernen,

feine Minber mcnigftenö fottten c§ nun juerft oornef)men. Unb
baö gefd}af) aud); Stitting nuif5tc ben gröfjten Älnaben fogar in

ber ©eometrie unterrid;ten.
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3o ftanben bie Sachen bcn Sommer iidcr, aber niemanb

»enmitetc, maö bcn .'oerbü i^cfd^al). "iNier^ielm l^iuu' vor ^llJartini

fam ber xHltcfte in bie 3cf^ule unb fünbiijte Stilliiu^l im Oiamen

bes ''^vaftoro an, auf fliartini bie 3d;uIo ^u iiertaffen unb ^u feinem

r> ^Hiter ,3iurü(f^ut'e(nen. ^iefeö mar bem 3d;ulmeifter unö ben

Zd)nku\ ein ^onnerfd)(ag, fie meinten afl^ufammcn. .Hrüger unb

bie übrigen ^t-IIberger mürben faft rafenb; fie ftampften mit t>en

AÜßen unb fd)uniren: ber '^niftor follte ibnen ihren 3d)ulmeifter

nid)t nehmen. xMUein "ii^ilhelm 3tiüing, mie fehr er fid) aud)

10 ärgerte, fanö öod) ratfamer, feinen 3o{)n ju fic^ ju ne()nten, um
ihn an feinem fernem OJ(ürfe nic^t ju ()inbern. 2)e6 Sonntags

nad)mittago uor "lliartini ftopfte öer gute 3d)ulmeifter fein bifu"hen

.Hieioer unD '^iid)er in einen 3ad, hing ihn auf ben 'Kürfen unt>

manberte aw'i ;^eUberg Das .ööd)fte hinauf, feine 3d)üler gingen

ir. truppenmeife hinten nad) unö meinten; er felbft üergof5 taufenb

^^hviinen unb bemeinte Die füf,en Reiten, bie er ;^u 3eüberg ^11=

gebrad)t ^atte. ^er gan^e meftlidje A>immel fah ihm traurig auö,

bie 3onne uertrod) fid) hinter ein fd)maf^eö ii>oltengebirge, unb

er manberte im Xunfel beo '.Jlnilöeo ben ('»nller hinnnter.

20 Xeö OJiontagc morgeno fetUe i()n fein 'initer loie&er in feinen

alten 'ih>intel an bie '3iähnabel. 3^ao 3d)neiberhanbmerf mar ihm

nun boppelt nerbriefUid) , nad)bem er bie Süf^igfeit beö 3d)ul:

halteno gefd)medt hatte. Tao einzige, mao ihm nod) übrig blieb,

mar, Daf', er feine alten Sonnenuhren mieber in Crbnung brad)te,

25 unb feiner (''hof^mutter Die >>errlid)teit beo .''>omerc> erzählte, bie

fid) bann aud) alleo mohl gefallen lief? unb mol)l gar (^k'fd)mad

baran hi^tte, nidjt fo feljr au^o eignem O'atnrtrieb, fonbern meit

fie fid) erinnerte, baf> il)r feiiger CrberharD ein grofier iiiiebhaber

imn bergleidjen Sad)en gemcfen umr.

80 \HMnrid) Stillingo Reiben ftürmten nun mit ooller .Uraft auf

ihn ,^u, er glaubte feft, er fei nid)t ^um Sdjneiberhanömerf ge^

boren, unb er fd)ämte fid) i>on .{>eru'n, fo ba uifil.wn unf \\\. nähen;

menn baher jenum? xHn'ehnlid)eo in Die Stube tam, fo unirbe er

rot im (''iefid)t.

(iinige :ilk"td)en ht-'vnad) begegnete bem Chcim Simon \>err

'i.Hiftor Stollbein im Auhvmert; alo er ben iniftor von ferne her=

reiten fah, arbeitete er fid) über Malo unö .Hopf nut bem Cd)H'n
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iml) feiner Karre am bem SÖege auf öas ^-elb, ftellte fid; mit

bem ."oute in ber §anb neben ben Cd)fen t)in, bis /öerr 3tottbein

l)er5ufam.

„'^tu, itiaö inad)t (S"uer§ 3c^uiager§ 2of}n?"

„Gr fifit am ^ifrf) unb nät)t!" 5

„^as ift redjt! fo roilt id)'ö I)aben!"

Stollbein ritt fort unb Simon fuf)r feiner 31>ege nadj .pauö.

'Jdfofort er^äl)(te er 5K>iIf)e(men, mag ber '^saftor gefagt I^atte;

.{"^einrid) ^örte eg mit gröf5tem Aoer^eleib, ermunterte fid) aber

Ulieber, als er faf), mie fein 'Inüer mit aufi3ebrad)tem öemüt baö 10

'?tä():ieug uon fid) marf, auffprang unb mit l^^eftigfeit fagte: „Unb

id) roili f)aben, er foK SdjuU)a(ten, fobalb fi(^ ©e(egen[)eit ba5u

äupert!" — Simon oerfe^te: „^c^ tyxtV if)n ju ße^berg gelaffen, ber

'l^aftor mirb boc^ aud^ ju besroingen fein." — „^a§> I)ätte mof)!

gef(^e()en fönnen/' antmortete 9SiU)e(m, „aber man ijat i()n f)ernad^ 15

itcid:) immer auf bem .'oalg unb mirb feines i'ebens nid)t frol).

iL'eiben ift beffer afö Streiten." — „?.1ieinetmegen/' fuf)r Simon fort,

„idi) fd)er mid; nid;tä um if)n, er fodte mir nur einmal gu na^e

fommen!" 3SiU)e(m fd^roieg unb badjte: ba§ lii^t fid; in ber

Stube I)interm Cfen gut fagen. 2^

2^ie müfifefige S^xt beö .v^anbmerfö bauerte für jefeo nic^t

lange; benn nierjefin Jage uor $Ii>ei()nad)ten fam ein 'Örief oon

I^orlingen auö ber meftfälifdjen öraffc^aft 93carf in Stittingö

•Oaule an. ü§> roofjnte bafelbft ein reidjer 5Jtann, 5^amenö Steif=

ntann, n)el(^er ben jungen Stitling jum .*0(iii5i»f'-''i"tnator «erlangte. 25

^ie 53ebinge maren: baß .{">err Steifmann vom 9ceuja()r an bis

näd;fte Cftern Untermeifung für feine Hinber uerlangte; bafür

gab er StiHing ii^'oft imb J^ranf, g-euer unb Sid^t; fünf 9icid)g=

tf)aler Sof)n befam er auc^, allein bafür mu^te er uon ben bena(^=

barten 33auern fo üiel Jlinber in bie Se^re nehmen, a(§ fie i^m 30

fd}iden mürben, ba§ Sd)u(gelb bauon ^og Steifmann ein; auf

biefe 3Seife f)atte er bie Sd)u(e faft umfonft.

S)ie alte ^Oiargarete , ÜiHIfjehn, Glil'abet(), 93ianedjen unb

.•oeinrid; beratfdjiagten fid; ()ierauf über biefen 33rief. "Diargarete

fing r\aä) einiger Überlegung an: „2."i}ill}elm, befialte ben jungen 3.5

bei birl benf einmal! ein Minb fo rceit in bie ^rembe ju fd)iden,

ift fein Spa^, es giebt niof)I ()ier in ber 5uil)e ©elegenfieit für

i()n." — „2^aö ift aud) umbr!" fagte 'D3uuied)en, „mein 33ruber ^of}ann

fagt oft: ba^ bie ^Bauern ba (jerum fo grobe ii'eute mären, mer
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roei^, roas jie mit bem guten jungen anfaiuTicn lucrbcn, bcf)a(t'

i^n f)ier, 25i(f)elml" Gliiabetl) gab aud) if)rc 3timme; fie t)iclt

aber bafür, baf; eö beffer fei, luenn fid) .öeinrid; etmaö in ber

2l>elt iier)ud)te; toenn fie m befet)(en fjiitte, fo müfjto er hieben.

5 ÜÖiü^elm fd^lof? entilid), oI)ne ^u fagen warum: „2i>enn .Veinrid)

Suft ju ge[)en fjiitte, fo mär' er eö mobt ^ufrieben." — „Ja mobl

bin id)'§ 5ufrieben!" iid er ein, „id) uioUte, M^ id) fd^on ba mär'!"

ÜJiargarete unb 'i)Jiaried)en mürben traurig unb fd)miegen ftid.

Ter 'örief mürbe ab'o imn ©dbcl'" beantmortet unb alieö ein;

10 gemilligt.

Körungen lag neun gan^^e 3tunben »on ^iefenbad) ab.

i^iclleid)t mar feit bunbert ^a^ren niemanb am ber StiUingfc^en

?yümiUe fo meit fortgemanbert unb fo lang abmefenb gemefen.

(5"inige !Jage oor -V^einridiö 'Jfbreife trauerten unb uieinten aik,

15 nur er felber mar innig fro(). üöilbelm oerbarg feinen .Kummer

fo üiel er fonnte. '^Jiargarete unb '31taried)en empfanden ^u febr,

bap er ein StiUing mar, beömegen meinten fie am meiften,

roelcbes in ben blinben Staraugen ber alten ©rofemutter cr=

bärmtid) auofai).

20 Xer le^te "l^iorgen fam, aik uerfanfen in "iiH'bmut. Jöilbclnt

fteKtc fic^ biti't gegen ifjn; allein ber 3lbfd)ieb mad;te il)n nur

befto roeid)er. .V)einrid; oergof? aud) uiele Jl)ränen, aber er lief

unb mifdjte fie ab. 3" Sicbtl)aufen tebrte er bei feinem C^eim,

Vtobann 3tilling, ein, ber ibm niele fd)öne Vebren gab. Tain

25 tarnen bie Auljrleute, bie ibn mitnel)uu'n follten, unti .'«>einrid)

reifte freubig mit it)nen fort.

Die öegenöen, meld;e er in biefer Jabrcs^eit burd|uireifen

batte, fa^cn redjt meland^olifd) au^. Sie machten Ginbrüde auf

ibn, bie ibn in geii'iffe '^ciebergefdjlagenbeit oerfetUen. Jöenn

30 Xorlingen in einer fold)en (^)egenb liegt, bad)te er immer, fo mirb

mir'ö bod) ba nid;t gefallen. Xie ,"vul)rleute, mit benen er reifte,

maren oon ba ber ju .'öauö; er mertte oft, mie fie sufammen

I)inter il)m l)ergingen unb über iljn fpotteten; benn meil er nidjtö

mit ibnen fprad) unb etmao blöb auofab, fo biclten fie ibn für

35 einen 3d)afotopf, mit Oem man mad;en tonnte, mao man motlte.

^umeilen rupfte ibn einer oon bieten ber, unt» u'enn er fid) bann

umial), fo ftellten fie fid), alo un-nn fie mid)tige 3ad)en unter

fid) au«ä,^immd;en bitten. Tergleidjen 'l^ebanblungen maren nun

eben fiibig, feinen ."^orn \\\ reiben; er litt bao ei)t paarmal, i\\\)-
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lief) breljte er jid) um, )al) fie id)avf an unb fac(tc: „•C'^ört, i^r

i'eute, id; bin unö nicrb' euer 2d)ulmeifter ^u ^orlinr^en, unö

roenn eure Äinber fo ungezogene ^Bengetä jinb, loie ic^ oermute,

fo roerb' ic^ 3}iittel miffen, i()nen anbere Sitten beijubringen; baö

fönnt i()r if)nen jagen, inenn \i)x nad) ^?am fommt!" 3^ie 3'"^)^'= 5

leute fa()en fid) an, unb b(of5 um ifjrer ^inber roiüen liefen fie

if)n jufrieben.

5De5 3(benbö fpät um neun U^r fam er ju Sperlingen an.

£teifmann betrad)tete i{)n üom §aupt bis ju ^-u^, fo auc^ feine

J-rou, .^inber unb ©efinbe. 5Jtan gab i^m ju effen, unb barauf lo

legte er fic§ fd)lafen. 3(l5 er bee 93^orgenQ früf) crmadjte, er=

fdjraf er fe()r, bcnn er iaiy bie Sonne, feinem 33egriff nad}, in

9\>eften aufgeben, fie rürf'te gegen 9iorben in bie .fö^e unb ging

bes Stbenbö in Cften unter. 2)aö rooUte il)m gar nid^t in ben

^opf; unb borf) ()atte er fo »iel oon ber 3(ftronomie unb @eo= 15

grap(}ie begriffen, ^a)^ er mofjl nni^te, bie 3ftfberger unb ^iefen=

badjer Sonne fei eben biefelbe, bie aud) ^u S^orlingen leuchte.

Spieler feUfame 2>orfat( uerrüdte i(}m fein .Hon^ept, unb je|t

ipünfc^te er oon .'öerzen, feines Cfjeimä ^oljann Äompa^ ju (jaben,

um 5u fe^en, ob auc^ bie 93kgnetnabel mit ber Sonne einig fei, 20

if)n ^u betrügen. Gr fanb jroar enblirfi bie Urfai^e bieier Qx-

fdieinung; er mar ben oorigen 3(benb fpiit angefommen unb

(]atte bie aEmä()(id]e i^rümmung bee ibals nid)t bemerft. 3IIIein

er tonnte bo^ feine Ginbilbung nid;t bemeiftern; alle 3(u5fid)ten

in bie rollen unb oben ©egenben famen if)m aud^ auö biefem 25

©runbe traurig unb fatal oor.

Steifmann mar reid), er l)atte viel Gelb, ©üter, Cd^ien,

c^ülje, Sd)afe, Siegen unb Sc^meine, ba^u feine Stal)lfabrif, roorin

2Öaren uerfertigt mürben, mit benen er >>anblung trieb. Gr l)atte

je^t nur erft bie ^roeite ^-rau, \)tn\ad) aber ^at er bie britte ober 30

mof)l gar bie inerte geheiratet; M^ Ölücf mar if)m fo günftig,

tta^ er oerfdjiebene A-rauen nad) einanber nebmen fonnte, menig=

ftcnö fdnen ibm bac. Sterben unb 3.'i}iebernel)men ber 'l\>eiber eine

befonbere 53eluftigung 5U fein. 2?ie jc^ige Jrau mar ein guteö

Sdiaf, il)r 9)knn rebete oft gar erbauli(^ mit il)r non ben !Jugen= 35

^m feiner erften g-rau, fo baß fie üu^o großer ßmpfinbung bea

.^er^ene oft blutige ^l)ränen meinte. Sonft mar er gar nid^t

jum oorn aufgelegt; er rebete nid)t oiel, maö er aber fagte, baö

mar oon ©eroidjt unb 'Diadjbrurf, uieil es gemeiniglid; jemanb, ber
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gegentiiärtig xvav, beletbigte. Gr. liefe jicf) aud) anfängUc^ mit

feinem neuen 3d)ulmeifter in ©efpräc^e ein, allein er gefiel il)m

nic^t. )8ox\ nüem, mao 2tiüing gemo()nt mar ^u reben, »erftanb

er nirf)t Gin 9i^ort, eben 10 nienig, alö ctiding begriff, mouon

5 fein >)Jatron rebete. 2^al)er idjmiegen fie beiöe, menn fie bei=

fammen roaren.

^eä folgenben 'D3iontago morgenö ging bie 2d)u[e an;

Steifmannä brei .Knaben mad)ten ben 3(nfang. 9}or unb nac^

fanben fic^ bei adit^iebn grofee uierfdirötige ^sungenö ein, &ie fid)

lu i}ic\m il)ren 3d)ulnieifter iier()ielten, mie fo üiel "^nitagonier gegen

Ginen Jn^n^oien. 3^1)" bie ;,roi3lf i1iäbd)cn oon eben öem 3d)rot

unö .Uorn tarnen aud^ unb feilten fid) binter ben Tifcb. Stiüing

raupte nic^t redit, maö er mit bicfem 'i>o(f anfangen lottte. ^bm
mar bang r>or io uielen milben Weftdjtem, ^od) perfuc^te er bie

lö gemöbnlid}e 2d)uImetbobe unb liefj fie beten, fingen, leien unb

ben Mated}iönuio ternen.

2)iefeö ging ungefiiljr iner;,e()u Jage feinen oröentUd^en (^Jang;

allein nun mar es auc^ gefd)e()en, ein ober anberer foiafcnä()n=

lid)er ^sunge iieriud)te co, ben 3d)ulmeifter ^iu ned'en. 3til(ing

L'ü braud)te Den 3tod red)tfd)affen, aber mit io mitirigem Grfolg,

bafe, menn er fid) mütie auf Den ftarfen 53udel ^ertirofc^en batte,

ber 3d)ülcr aus uoUem .'oalo lad)te, ber 3d)ulmeifter aber meinte.

Xas mar bann bem .'oerrn 3teifmann fo feine Uebfte 33eluftigung

;

menn er in bem 3d)ulftübd)en ^L'ärnu'u I)i.irte, 10 fant er, tbat tiie

26 i;()üre auf unli ergöl3te fid) iion Merken.

Tiefeo ÜH'rfabreu gab 3tillingen ben leisten ctofe. 3eine

3d)ule murDe ^um polnifd)en 'Keidjötag, mo ein jebcr tl)at, mao

ibm red;t beud)te. 3o mie nun ber arme Sd)u(meifter in ber

3d)ule alleo gebrannte .Oer^eleib auoftanb, fo b^tte er aud) aufter

30 berfelben feine frolje 3tunbe. 'iMidjer fanb er menig, nur eine

grofee iJafeter '-i^ibel, bereu .'«>oUfd)nitte er burd) unb burd) uioht

ftubierte, aud) moI)l barin las, miemol)l er fie oft burd)gelefen

batte. ;-^ionö l'eljr' unb 'iiUmber von X^ottor I1lel, nebft nod)

einigen alten 'i.HiftiUen unb ("'KM'angbüd)ern ftanben auf ber .sUeifer-

3:. tammer auf einem '-iU-ett in guter r)iube, unb uiaren uiobL 'eit=

bem fie -öerr 3teifnuinn geerbt b^tte, menig gebraud)t uiorDen.

3n bem .^aufe felbft mar ibm niemanb I)olb, alle faben ibn für

einen einfältigen bummen Mnaben an; benn il)re nieberträd)tigen,

ironifd) jotigen unb ^meitieutigen ')(eben oerftanb er uid)t, er ant:
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uiortete immer oiutfievjioi , inie, er'ö meinte narf) bem Sinn bcr

9Sorte, fud^te überf)aupt einen jeben mit Siebe ^u geminncn, nnb

biefe§ mar eben ber gerabe 2Beg, eineö jeben Sdju()pu|er 5U roerben.

2)oc^ trug fic^ einsmalen etmae ju, bas i()m leicht baö

Seben (}ätte foften tonnen, roenn i()n ber gütige $ater ber 53ien= 5

fc^en nid)t lonberlicf) beuiaf)rt f)ätte. (?r mu^te ]id) beö ^Ofiorgenö

jelbft ^-euer in ben Ofen madjen: alö er nun einmal fein .t>ol,^

fanb, fo roollte er fi(^ üma^ ijokn; nun mar über ber i^üd)e ()er

eine 9^au(^fammer, wo man ba§ ?3-(eild) räudierte unb jugleid)

baß .<pol5 trodnete. Sie 2;ref(^tenne ftief? an bie ^ü(^e unb öon 10

biefer ^enne ging eine Jreppe nad) ber 3iaud)fammer. Gö maren

juft fe(^5 ^ag[öf)ner beim I^reid)en. .{:>einrid) lief öie treppe

[)inauf, mad)t( bie 2'^üre auf, aus meld^er Der 9iaud) mie eine

bide 'iöolfe fieraue^og; er lief} bie S()üre offen, t()at einen Sprung

nad) bem ."potj, ergriff etliche Stüde, inbeffen roirbette einer oon is

ben Srefd}ern auömenöig bie Ji)üre siu. 2)er arme Stitting ge=

riet in ^oDesangft, ber ){aud) erftidte ifjn, es mar ftodfinfter M,

er unirbe irre unb unifjte nid}t me[)r, mo bie 2:f)üre mar. '^n

öielem erfc§redli(^en ;3u[tö"b ttiat er einen Sprung gegen bie

3Sanb unb traf juft gerabe gegen bie 2i)üx, bergeftalt, ba^ ber 20

SÖirbel jerbrac^ unb bie 2;f)üre auffprang. StiUing ftür,^te bie

treppe berunter bis auf bie ^enne, mo er betäubt imb finnlos

f)ingeftredt lag. 3((g er mieber 5U fid) fam, iai) er bie S^reid^er

nebft .§erm Steifmann um fic^ ftefjen unb aus uoKem ^^alk

Iad;en. „2)eg follte bod; ber X ni(^t lad^en!" fagte Steife 25

mann. 2)ieieö ging StiKingen burc^ bie Seele, „^ß!" antwortete

er, „ber ladjt mirflid^, baf5 er enblid) einmal feinesgleid^en gefun^

ben f)at." T)aö gefiel feinem "^^atron au^erorbentUc^, unb er

pflegte moljl ^u lagen: öuq fei baä erfte unb aud) M§i le^te ge=

fdjeite 2Öort geroefen, ba§ er non feinem Sd;u(meifter gef)ört {)ab^. so

Sa§ befte inbeffen bei ber Sac^e mar, bafj Stilling feinen

Schaben genommen ()atte: er überlief fic^ gänjlic^ ber 2Öe()mut,

meinte fic^ bie 9(ugen rot, unb erlangte lociter nid)tö baburd), als

Spott. So traurig ging feine ßt-'i^ vorüber, unb feine äöonne

am Sdjufbalten rourbe if)m fjäfjHdj perfafjen. 35

Sein 3>ater ®ilf)elm Stilling mar inbeffen i,u .<^am mit

angenehmeren Sachen befc^äftigt. 2}ie 33unbe über Xortd^enö ^ob

mar Ijeif, er erinnerte fid; aüe?,eit mit 3i'ii'tfid)feit an fie; aUein

er trauerte nidjt me()r, fie mar nun uierjelju oii^')^"*-' tot, unb feine
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ftrenge, mi)fttfdic Xcnfungöart milDertc fid) inioiDcit, öör er jeRt

mit aüen '33ieuid)cn Umgang pflog, öod) roar alleo mit freunD-

Ii(^em Irrnft, TNiottesfurdjt unb Stec^tfc^affentjcit pormiidjt, io t>an

er isüter Stilling ähnlicher inurbe, a(ö citiö feiner MinDer. Qv
ö roünfc^te nun aud) einmal -Vanöüater ^u meröen, eigenes .>>auG

unö .v>of \\\ haben unD t>cn xHcferbau neben ieincm \">antiuierf ui

treiben; Deöuiegen iud)te er fid; jeßt eine ^xaw, bie neben Pen

nötigen Gigenidiaften, Seibeo unD ber Seele, auc^ .^aus unb öüter

f)ätte: er fanb balP, maö er lud)te. ^w 'i^einborf, iwix 2tunben

10 Don ^iefenbad) uieituHirto, mar eine üi>itme non aditunD^uum^ig

^^al)ren, eine anie(}nlid)e braue Arau; fie hatte yuei Min^er auö

ber erften CSlje, moiuin aber eine balti nad) ihrer .*öod)Jieit ftarb.

Xiefe mar red)t frof), als fie Üi>ilhelm bege()rte, ob er g(eid) ge-

bred)lid)e AÜfje hntte. X'ie -V^cirat murt>e gcfd^Ioffen, ber .'öoc^^ieit:

lö tag beftimmt unl» .'«>einrid; befam einen "^xk] nad) Xorlingen, Der

in ben unirrnften unD ^ärtlid)ften :}(ucDrilrfen, beren fid) nur ein

^5ater gegen feinen 3ohn beDienen fann, ihm t>ie 3ad)e bcfannt

mad)te, unb ihn auf t>en beftimmten 2:ag ,^ur A>oc^5eit einluD.

.v>einric^ lao biefen 53rief, legte ihn {)m, ftanb auf m\X> beDad)te

20 fic^, er muj5te fid) erft tief prüfen, ehe er fiuDen tonnte, ob ihm

mohl ober mehe Dabei marD; fo gan^ iHnfd)ieDene (iinpfinDungen

ftiegen in feinem (^)emüt auf. (inDüd) fd)ritt er ein paarnuil lun-

fid) hi" »"ö 'rtgte ^u fid) felbft: „llieine l^JJutter ift im .'öimmel,

mag biefc einftmeilen in öiefem 3<J»"'"*-nthal bei mir unb meinem
-'.'. 'i'ater it)re Stelle vertreten. 'Xereinften merDe id) bod) biefe ner^

laffen unD jene fud)en. ^JOiein initer thut mohll - »sd) mill fie

bod) red)t lieb haben unD ihr allen iimien thun, fo gut id) fann,

fo mirb fie mid) uüeDer lieben, unb id) tueröe AreuDe haben."

"Ifun mad)te er Steifmann bie 2üd)e befannt, forDerte etiiHVj

n (^)elD unb reifte luid) Tiefenbad) ,^urücf. (S"r löurbe bafelbft uon

allen mit taufenb AreuDen empfangen, befonbero uon '.llMlhelm;

biefcr hiitte ein menig geuueifelt, ob fein Sohn aud) nuuren unirDe;

ba er ihn aber fo heiter foinmen fah, floffen ihm Die Jhränen

auci ben lUugen, er fprang auf ihn ,)U unD fagte:

„'ilUllfommen, .Veinrid)'."

„'X^illfommen, 'Iniler! id) münfd)e (i'ud) uon .>>er^en (vlud

\\\ (rurem '.Innhaben, \\\\t> id) freue mid) fehr, bafj ^s\)x nun in

(Turem xHUer iroft haben tonnt, menn'o (^Jott gefällt."

iiiilhelm faul auf einen Stuhl, hielt beiDe A>äntte luno (^)c-

Crjäbftnb« ^ro'n '.' 7
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fi(^t unb iDcinte. .'oeinric^ lueinte and), ©nbli^ finii| 3Btlf)elm

an: „'J)u uiei^t, id^ ()a6' mir in meinem S^itioerftanb fünf^unbert

^)^ei^öt()aler erfpart; \d) inn nun inerjig l^aljre alt unb \d) ()ätte

üictteidjt nod) t)iele§ erfparen tonnen, biefe§ alles entcjefjt bir nun;

bu märft hod) ber einzige @rbe baoon geraefen!" 5

„3]ater, ic^ fann fterben, '^l)x tonnt fterben, mir beibe fönnen

nod) lange leben, '^Ijv fönnt friinflid^ merben unb mit Gurem

©elbe nidjt einmal auSfommen. 3(ber, ^Isater! ift meine neue

'I^tutter meiner feiigen 9Jiutter äljnlid^?"

2Bi(§eIm l)ielt roieberum bie .§änbe üor bie älugen. „9lein!" 10

fagte er, „aber jie ift eine braue '^-xan/'

„^nd) gut," fagte .'^einrid) unb ftanb anö ?>-enfter, um nod^

einmal feine alten romantifd)en ©egenben ju fd^auen. ©ö lag fein

3d)nee. Sie 3tu§fi(^t in ben nal}en 3:l>alb fam iljm fo angeneljm

vor, ob e§ gleid) in ben legten ^agen be§ g^ebruarä mar, ba^ 15

er befd)lo^, l)in ju fpagieren; er ging ben S3erg ^inauf unb in

ben 3.lHilb l)inein. ^kd^bem er eine Söeile uml)ergcnianbelt unb

fid) ^iemlid) von ben .'oäufern entfernt l)atte, mürbe eä i^m fo

uiol)l in feiner Seele, er nergaf? ber gansen JlVlt unb roanbelte,

in ©ebanfen vertieft, oor fiel) Ijin; inbeffen fam er unuermerft an 20

bie äöeftfeite be§ ©eifenberger «Sd^loffeg. Sd^on faf) er ^roif^en

ben Stämmen ber Säume burc^ auf bem ^ügel bie verfallenen

9Jiauern liegen, ©aö überrafdjte il)n ein menig. 9hin raufdjte

etma§ jur Seite im ©efträudje, er fdjaute l)in unb fal) ein an=

mutigeg 2Beib§bilb in bemfelben fteljen, bla^, aber järtlid) im 25

ß)efid)t, in Seine unb 33aumn}olle gefleibet. ®r fd)auberte unb

ba§ §erj flopfte il)m; ba eg aber nod^ frül) am STage mar, fo

fürd)tete er fidfj nidjt, fonbern fragte: ,ßl^o feib ^l)r l)er?" Sie

antmortete: „9>on 3:'iefenbad)." S)ag fam tl)m fremb oor, benn

er fannte fie nid}t. „3Öie l)eif5t :3l}r benn?" — „I)ortd}en." Stilling 30

tijat einen lauten Sdjrci unb fanf jur Grbe in Dl)nmad;t. 3)ag

gute 9)uibc^en raupte nid^t, roie \i)x gefd^al), fie fannte ben jungen

'^urfd)en md) n\d)i, benn fie mar erft al§ SlJagb aufö 9ieu|al)r

nadj ^iefenbad) gefommen. Sie lief 5U iljm, fniete bei i^m auf

bie Grbe unb meinte. Sic ucrmunberte fid) fel)r über ben jungen 35

•Oienfdjen, befonberö, ba er fo meidje .'oänbe unb ein fo n)ei|eä

©efid^t l)atte: aud; raaren feine Jlleiber reiner unb fauberer, aud^

woi)i ein menig beffcr, al§ bie ber anbent 33urfdjcn. 2)er ^rembe

gefiel xi)x. ^nbcffen fam Stilling mieber ju fid^ felber, er faf>
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bie ÜlHMböpcrfon na()e bei fic^, er richtete fid) auf, fat) fie ftarr

an unb \xao,t(: järtlicf): „'äl^aö mad^t :5f)r fiierV" Sie ant;

niortete fef)r freunbtic^: „^d^ roill bürreg ^olj lefen. 35?o feib

^s^r ^er?" (5r ertriiberte: „^sc^ bin audi oon iTiefenbad^, äl'iU

r, ()elm 3tiUing6 3of)n." "Jiun Ijörte er, bap fie feit 'O^eujafir erft

"Dliagb bafelbft lüar; unb fie (jörte feine Untftänbe, eo t()at beiben

leib, baf5 fie fid; oerlaffen mußten. StiUinci fparierte nac^ bem

2d)lof5 unb ftc Ia§ .^otv G§ f)at rool^l ^roei ^al^re oiebauert,

e()' M^^ 'i^ilb biefee 5Jiäbd)enö in feinem .'oer^en uerlofd), fo feft

Kl ()atte eo fid) feiner 3eele einf(eprägt. 5(Iö bie Sonne fic^ ^um

llnterpiang neigte, ging er mieber nad) -^auö; er ervif)(te aber nid)t^

von bem, inao oorgefallen mar, nid)t i'o ief)r auö 'lserfd;raiegen:

l)eit, fonbern aus anbern Urfad)en.

Teö anbern lliuyi'i ging er mit feinem "initer unb anbern

15 ?^reunben nad) Veinborf ^ur A^oc^^eit; feine Stiefmutter empfing

i()n mit aller ^ürtlic^teit; er gemann fie Heb unb fie liebte il)n

uiieber; 'il^U^elm freute fid) bcffen uon .v>er5en 'Dtun crjäfjite er

aud) feinen (i'Üern, roic betrübt eö i^m gu ^orlingen ging, ^ie

-l'iutter riet, er fotfte !^n -Vtauö bleiben unb nid)t mieber [)inge()en;

^u allein ^Ii>ill)elm fagte: „'il^ir l)aben nod) immer ®ort gel)a(ten,

eö barf an bir nid)t fel)len; tf)un'G anbere ii'eute nic^t, fo muffen

fie'ö rerantmorten; bu mufjt aber beine ,3eit auöl)alten." ^iefe§

mar Stillingen and) nid)t fef)r guroiber. Xeö anbern 93iorgenö

reifte er mieber nad; ^orlingen. ?(l(ein feine Sd)üler famcn nic^t

-:. nneber; baö Arül)jal)r rücfte l)eran unb ein jeber begab fid) aufö

,'velb. Ta er nun nid;tö ^u t[)un Ijatte, fo mieö man il)m oeräd)t=

lid)e Tienfte an, io bafj iljm fein täglid)eo i^rot redjt fauer nnirbe.

Ofod) »or Cftem, el)e er abreifte, Ratten Stcifmanne Älned;te

befc^loffen, il)n red)t trunfen ]n machen, um fo rec^t il)re ^reube

M (m il)m ^u l)aben. xHlo fie be§ Sonntago auo ber Mird)e famen,

fagte einer ^um anbern: „VafU uno ein joenig märmen, ebe mir

uno auf ben 'ilH'g begeben;" beim eo mar falt unb fie hatten eine

ctunbe ju gefjen. 'JJun mar Stitting gemol)nt, in ('*)efellfd)aft

nad) .'baxx^j ^u geljen; er trat beömegen mit l)ineiu unb fel3te fid)

:;r, ui bem Cfen. "^iun ging'o a)io 'J-Iranntmeintrinfen, ber mit einem

3irup oerfüfU uuir; ber 3dntlnu'ifter mufUe mittrinfen; er merfte

balb, mo bao binauo mollte, bal)er nal)m er beu IKunb ooll, fpie

il)n aber unoermerft mieber auö unter ben Cfen inö SteinfobUMv

gefäf?. Tie .Uned)te befamen alfo '^uerft einen ^Haufd), unb nun
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merften jie ntd}t mef)r auf ben 2djuhneifter, ionbem fie betranfen

fid^ felbft aufö befte; unter bicfcn Umftänben fud^ten fie cnbüd)

Urmcfie an Stilling, um i^n ju fd)Iagen, unb faum entfant er

auö i[;ren .'oänben. ©r be5af)Ite feinen 3(ntei( an ber ,3ec^f "i^b

gintj f)eimlid) fort. 3((§ er nad) :^^am fam, erjäfilte er C^errn 5

3teifmann ben 'l^orfaff; allein ber ladite darüber. ^Jian fa() if)m

an, baf5 er ben nüB(uno(enen 2rnfd)(aci beöauerte. Sie Mned^te

lüurben nun nolTenbö loütenb unb fud)ten allerfjanb ©eletjenfjeit,

xi)m eins ju oerfefeen; allein ©ott bemafjrte if)n. DZod^ jniei ^age

üor feiner Stbreife traf tl)n ein ^auernfof)n au5 bem 2)orf auf 10

bem fyelbe, ber aud; bei ber 'Branntiüein^ec^e geroefen; bieier griff

if)n am ^opf imö rang mit il)m, ifjn ^ur Grbe 5U merfen; es

lüar aber ju gutem ©lud ein alter ©reis nal)e babei im K>o\,

biefer fam iierju unb fragte: inas \i)m ber '3d;ulmeifter getl)an

f)a6e? 2)er Surfc^e antwortete: „Gr ^t mir nid^t§ get()an, id; 15

roifl if)m nur ein paar um bie Cf)ren geben." Ser alte $5auer

aber ergriff iljn unb fagte gegen 3tiffing: „©ef) bu nad; .'oauö!"

Unb barauf gab er jenem einige berbe '^lliauIfd^eUen unö verfemte:

,/)iun gef) bu aud; nad; .v>au5, baö i)ab' xd) nur fo für 2pa^ getl)an."

©en ^raeiten Cftertag na^m Stilling feinen 2lbf(^ieb ju Sor= 20

lingen, unb be§ Üfbenbc fam er mieber bei feinen ßltern ju !^ein=

borf an.

Tarn mar er infomeit micöer in feinem (Element, er mufjte

freilid^ roader auf bem \"^anbmerf arbeiten; allein er rouf5te bod;

nun raieber ©e(egen()eit, an Süd;er 5U !ommen. Sen erften 3onn= 2.5

tag ging er nad) ßf^^fi'Ö i'"^ h^^^^ ben .*oomer, unb roo er fonft

etmas nni^te, ba§ nac^ feinem @cfd)mad fd^ön ju lefen roar, baö

f)oIte er I)erbei, fo bafj in fursem öac. 53rett über bem Jenfter

l^er, roo fonft aI(erf)anD ©eriite geftanben f)atten, gans uolt iBüd;er

ftanb. 2i>ili)e[m mar beffen fo geroofint, er fal) es gern; alfein so

ber -IJtutter maren fie jumeiten im SÖege, fo ba^ fie fragte: „Kimv-

vxä), maö roillft bu mit allen ben 33üd^ern mad^en?" Gr laö alfo

beö 2onntagö unb mäbrenb bem Gffen; feine '^l^utter Id^üttclte bann

oft ben .*^opf unb fagte: „I^a'S ift bod^ ein uumberlid^cr ;5»iiÖ*-'!"

— 3:\>ill)elm läd^elte bann fo auf Stillings 9Seife unb fagte: 35

„©retdjen, la^ if)n ()alt machen!"

9c ad; einigen 2©od;en fing nun bie fd;merfte ?yelbarbeit an.

5.i>itl)elm mufUc barin leinen 3ol)n aud; braud;en, menn er feinen

Xaglöljuer an feine Stelle neljuuMt mollte, unb bamit uiürt>e bie
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•iJKutter nicf)t ;,ufrieben c^oiucicn fein, allein öiefer 3fitP""ft roar

bcr 5(nfang non Stilliiu^o fcf)iücrcm Vciöcn; cv mar ^ttiar orbent:

lid) t^roß unb ftart, aber uon ^Mu^enb auf nic^t ba^u gciDÖlint,

unb er (jatte fein ©lieb an i'xd), ba§ 5U bergleid^en ©efc^äften

5 gemadit toar. 3oba(b er anfing u» f)acfen ober ]u mä^en, fo

^ogen fidi aüe feine (^ilieber an bcm Serf.;eug, alo wenn fic f)ätten

^erbrec^en moUen; er meinte oft nor lliübii^feit unb 3d)merHMr

nieber^ufinfen, aber ba l)a(f alles nidjtö; 'ilUlbelm fürd)tete ^inn-bruf?

im .'oaufe unb feine ^yrau glaubte immer, .V>einric^ nnirbe fid) nad;

10 imb nad) baran geivöfincn. Tiefe i'ebenöart unirbe ilint enblid)

unerträglid), er freute fid) nunmeljr, menn er ^uroeilen an einem

regnid)ten ^ag am \^anbiüerf filjen unb feine ^erfnirid)ten Wlieber

erquiden fonnte; er feufuc unter öiciem ^od), ging ofi allein,

meinte bie bitterften ^liriinen imb flehte ^um ()immlii(^en 9>ater

1:, um (Trbarmung unb um 'jlnbenmg fcineö ^iM'tnnbes.

^^l*illie(m litt l)eimlid) mit il)m. 5Benn er beö 3(bcnbö mit

gefd)niollenen ."oänben luiller '-l^laien nad) .»oauö fam unb uon 'lliiibig-

teit 'gitterte, io ieuf^e Hin ^-Initer, unb beibe iel)nteu fid) mit

3c^mer^en mieber nac^ einem 3d)ulbienft. Tiefer fanb fid) auc^

-(» enblid; nac^ einem fe^r fd)meren unb mül)feligen Sommer ein.

Tie i-'einborfer, mo ÜÖilbelm mobnte, beriefen il)n auf '•3Jiid)aelio

ITö»; ^u if)rem Hc^ulmeifter. Htilling milligte in biefen 5V'ruf

mit iiyveuben; er mar nun glüdfelig unb trat mit feinem fieb^

;iel)nten ^^^r biefeo 51mt mieber an. (i'r fpeifte bei feinen Stauern

.-. um bie 9kil)e, oor uitb nad) ber 2d)ule aber muf;tc er feinem

'i^ater am .'oanbmert l)elfen. 1'(uf biefe 'iÖeife blieb il)m feine Seit

^mi Stubiercn übrig, alo nur, nu'nn er in ber 3d)ule mar, unb

ba mar Der Crt nid)t, um felber ^u lefen, fonbern anbere ^u untere

rid)tcn. Xod) ftal)l er mand)e 2tunbe, bie er auf 'IKatbenrntif

M unb anbere AUinfteleien oermanbte. älMll)elm mertte t'a'i, er ftellte

il)n barüber ,^u iHebe unb fd)ärfte i()m baö Öemiffen. Ztilling

antwortete mit betrübtem Merken: „inrter! meine gan^e 3eele ift

auf bie '•IMid)er gerid)tet, id) fann meine Oieigung nid)t bimbigen,

gebt mir i'or unb nad) Der 2d)ule ^-^eit, fo null id) fein "l^ud) in

bie 2d)ule bringen." ilnll)elm ermiberte: „Taö ift bod) ,^u betlagen 1

xHUeo, tuoö bu lernft, bringt bir ja fein '^kot unb AUeiber ein,

unb alleö, mao bid) ernäbren fönnte, ba^u bift bu ungefd)idt."

Ztilling betrauerte felber feinen .^uftanb, hs:\m bao 3dnill)alten

n>ar il)m aud) ^ur l'aft, menn er Dabei leine ;)eit ',um Vefen l)attc;
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er fel)nte fid^ beeroegen uon feinem initer ab unb an einen anticrn

Drt §u fommen.

3u Seinborf mavcn inbeffen bie Seute jiemUd^ mit if)m ,^u=

trieben, o6g(eid) itjre .Qinbcr in ber 3eit me^r Ratten lernen tonnen:

benn fein 3Befen unb fein Umgang mit ben ^inbern gefiel if^nen. 5

%uö) ber §err ^^aftor ^al)l[)eim, ju beffen ^ird^fpiel Seinborf

gel)örte, ein 9}tann, ber feinem 3Xmt (E'fjre mad^te, liebte xi)\\.

'5tiüing nntnberte jic§ über bie ^Jtafjen, als er baö erfte ^DJial bei

biefcm nortreffIid)en 9)tann auf fein o^ii^ii^i" ^^"^i 'i' ^^'^^ ^i"

öreiö von adjt,^ig :^aljreu unb lag juft auf einem 3^u^ebettrf;en, lo

alö er jur Tbüre ()ereintrat; er fprang auf, bot i!^m bie ipanb

unb fagte: „5iet)mt mir nid^t übel, Sc^ulmeifter! ba^ ^^r mid^

auf bem 53ette finbet, id) bin alt unb meine Gräfte manfen."

Stitting unirbe von G()rfurcbt burc^brungen, ibm floffen bie 3^f)ränen

bie äöangen fjerab. „•'oerr '^^aftorl" antmortete er, „eö freut mic^ 15

red^t fei)r, unter ^fjrer 3(uffid)t Sd^ule ju fjalten! ©Ott gebe ^()nen

oiel ?yreube unb Segen in ^t)rem 2(Iter!" — „^d^ banfe (Sud),

lieber ©t^ulmeifterl" ermiberte ber eble 3(Ite, „id^ bin, ©ott fei

$Danf! natje an beut S^^l meiner Saufbat)n, imb id^ freue mid;

red;t auf meinen grofjen 3abbat[)." 2ti(Iing ging nad) .'oaus 20

imb untermegö mad)te er bie befonbere 2(nmerfung: §err 2)al)(=

!E)eim mü^te entmeber ein 3(pofteI, ober -öerr Stodbein ein Saals=

pfaffe fein.

C^err T)af)U)eim befud^te ^^lumcilen bie Öeinborfer Schule, roenn

er aiidi) bann eben nid)t atfes in gcijörigcr Crbnung fanb, fo fu^r 25

er nid^t aus, roie ^txv 3toUbein, fonbern er ermafjutc Stittingen

ganj liebreid;, biefes ober jene§ abjuänbern; unb baö tfjat bei

einem fo empfinbfamen ©emüt immer bie befte Sßirfung. "Siefe

53el)anbhing beci .(^errn ''ipaftorö mar mirflid) 5U bemunbern, benn

er mar ein jä^jorniger, ()il3iger 93iann, aber nur gegen bie liiafter, 30

nidjt gegen bie 5'*-'t)[ei"; babei mar er aud) gar nid)t ()errfd)füd)tig.

Um ben Gf^arafter biefeö 93ianneö meinen l'efern ju fd)ilbern, milt

id) eine ©efc^id^te er5äl^Ien, bie fid; mit if)m 5ugetragen l^at, als

er nodj ^ofprebiger bei einem A'ürften ,^u 3i . . . geroefen mar.

5Diefer Jyürft fjatte eine »ortrefflidje @ema§Hn unb mit berfelben 35

aud) oerfdjiebcne ^rin!;effinnen ; bennod) üerliebtc er fid; in eine

33ürgcrötod)ter in feiner Diefibenjftabt, bei meld)er er, feiner ©e=

mafjlin jum I)öd)ftcn Seibmefen, ganje 5üid;te jubradite. ^a{)(()eim

tonnte bas ungeabnbet nid)t Eingeben (äffen; er fing auf ber .Hanget
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an, unucrmcvft Pai^'i^cn ,^u prct>iiH'n; t>od) fü{)(te bcr A-ürft wo{)i,

TOo()in ber .'öofprct'iiu'i" sielte, 'Da()er blieb ev an^o öer ilird)c unP

tul)r n)äl)renb tier oeit auf lein l'uüi'd)lop in ben Jicrivirten.

Ginämats fam Tal)ll)cim unb rooUte in bie 9.ixd)i gef)en .^u pre:

5 bic;en, er traf t^m dürften juft auf bcm '^^lal3, als er in bic

.Hutfdje fteiiH'n loollte; öer •'öofprebifler trat Ijcr^u unb fvai^te: „®o
geöenfen (5uer 2^urd)laud)t bin'f — ,/Ji>ao liei^t bir, 'T^^faff, Daran '^"

lüür Die XHntnun-t. „3el)r uiel!" uerfeljte Xal)ll)eim, unö p,ini^ in

bie Mirdje, atlmo er mit trodenen 'I^orten flCt^'n bie 'Jluofd)uieifuni;<en

10 ber öroßen biefer i\?elt anging, unö ein 3A>et) über X)a^o anöere

gegen fie ausrief. "Viun roar bic 5yürftin in ber i^irc^e, fie lief?

if)n ^nr 5Jiittagotafel bitten, er tarn, unt» fie bebauerte feine Arei^

niiltigteit unt) befiird)tete üble Aolgen. ^nbeffen fam Der y^ürft

roieber, ful)r aber aud) alfofort mieber in bie 3tabt \u feiner

1.-. 'ü)caitreffc, iDeld)e ^um Unglüd aud) in ber •'öoffapelle geniefen mar

unb -V^errn 1}al)ll)eim gel)ört l)atte. 3onHil)l ber .t>ofpreDiger, als

aud) Die AÜrftin l)atten fie getel)en, fie fonnten leidit Dao (^)euntter

üorauöicbcn, melc^eö .'•herrn X"al)U)eim über Dem -öaupt idjuiebte:

biefer aber fel)rte fid) an nid)tö, fonbern fagte ber AÜrftin, Dan

i'o er alfofort l)inge^cn unb Dem AÜrften bie iinil)rt)eit ino Wefid)t

fagen mollte, er lie^ fid) auc^ gar nid)t marnen, fonbern ging

alfofort liin unb gerabe unn AÜrften ins nimmer. iHlc. er l)inein=

trat, ftutue Derielbe unD fragte: „"ilnio habt ,M)r hier \i{ nmd)en':'" -

Tal)ll)eim antiuortete: „.^d) bin gefommen, Üiu. I;urd)laud)t cegen

-j unD Alud) oor^ulegen, merben Xiefelben Diefem unge^iemenDen X'eben

nid)t abfagen,-fo mirb ber A^"d) ^cro l)ol)eö y>an^ unb A-amilie

treffen, unD 3taDt unb iL'anD merDen AicmDe erben." X'arauf

ging er fort, unD Deo folgcnDen ^agcö uuivDe er abgei'eiu unD

bco Vanbeo nerniiefen. Xod) l)atte ber ^ürft hierbei feine ^)iul)e,

M Denn nad) ^mei v>i^l)ten rief er il)n mit C^l)ren uneber \mM unD

gab i^m bie befte 'Pfarre, bie er in feinem ii'anbe l)atte. Xal)l:

l)eimo ili>eiofagung nnirbe inbeffen erfüllt. 3d)on oor nu'br als

üier,sig ^aliren ift fein ;-^meig mebr oon biefem fürftlid)en Manie

übrig gemeien. Tod) id) febre nneDer .^u meiner (*'K'id)id)te.

;ir, ctilling fonnte mit aller feiner (yutl)er,sigteit Dod) nid)t uei-

I)üten, Daf? fid) nid)t l'eute fanben, bencn er in ber Schule ^u

öiel 5^üd)er lao, eo gab ein ('^kmurmel im Torf, unb niele yer^

muteten, Daf? Die MinDer ueruiumt n)iirDen. (^k\n\ unied)t hatten

bie Vente mobl nid)t, aber Dod) aud) nid)t gan^ red)t; Denn er
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iovöte noc^ io ^iemüd), ba^ auä) ber 3"-^^^, luaium er ba ir»ar,

cneidit rourbe. 6"ö fam freilief) ben Q3aueru ieltfam nor, fo un=

erf)örte Jviguren an ben Scf)ulKnÜcrn ^u ief)en, roie feine 2onnen=

ubren iimren. Cftmalen ftanticn ^mei unb mefirere auf ber Strafe

ftill unb faf)en iE)n am Aenftcr öurd) ein ©läodjen nad) ber Sonne 5

guden; ba fagte bann ber eine: „Xtv Merl ift md)t gefdjeiti" —
ber anbere nermutete, er betrad)te ben .'oiinnielslauf, unb beibe

irrten fef)r; es roaren nur 2tüde ,^erbrod)cner AÜ^e Don 5Brannt=

iDeingläfern. 'J^iefe I)ie(t er noro 3(ui3e unt» betrad)tete gegen bie

Sonne bie f)err(id)en färben in ihren mandierlei ©eftalten, roeldieö 10

\i)n, nid)t o^ne Urfadbe, ftiniglid) ergö^te.

Tiiefeö ^sal)r ging nun uneberum fo feinen Gxing fort; lOün'ü-

uierf5gefd)äfte, Sdiun)a(ten unb lun-ftoblene Sefeftunöen ()atten ba=

rinnen beftänbig abgenied)ielt, bio er, fur^ cor '03iid)aeliö, Xia er

eben fein adit^iefinteö ^sabr angetreten batte, einen 'örief von .'oemt 15

'^üitor ©olbmann empfing, ber i^m eine fdiöne Scftule an einer

.Üapelle ^u '^^reifingen antrug. 3)iefeö 2^orf liegt .^imei Stunben

fübiöiirtö non Veinborf ab, in einem berrlid)en breiten ^()al.

Stilling inurbe über bicfen '©rief ent^üdt, baf? er fid) nid)t ^u

faffen uui^te; fein inner unö feine i^iutter felber freuten fid) über 20

bie ?3iaBen. Stilling öanfte .'i>errn ©olömann fd)riftlid) für öiefe

üortreffIid)e 9iefommanbation unö nerfprad) il)m ^reutie ^u mad)en.

^iefer '^^rebiger roar ein loeitläufiger Stnoerioanbter bee feiigen

^ortd)enö, mitbin aud) beö jungen Stiüingo. T'ieie Urfad)e nebft

bem allgemeinen -l^uf non feinen feftenen &abm batten ben brauen 25

'^^aftor ©olbmann bemogcn, ibn ber "^n-cifinger ©emeinbe oor^

^ufd)(agen. 6"r manberte atfo auf lliid^aeliö nad; feiner neuen 33e=

ftimmung. 2o roie er auf bie ^M)e fam, faf) er 'oa^ berr(id)e Jbal

uor fid) mit feinen breiten unb grünen 2l*iefen, gegenüber ein fd)i3ne5,

grüneö G3ebirge von (auter 'Jöälbern unb selbem. 03iitten in ber so

Gbene lag ha^ Torf '^n-eifingen runb unti gedrängt uu'ammen,

bie grünen Cbftbäume unb bie meinen .Käufer ?a3iunfd)on mad)ten

ein anmutiges 2(nfef)en. ©erabe in ber "33iitte ragte ber .HapeIIen=

tunn mit Hauen Sd)ieferfteinen bebedt unb befleibet über alles

empor, unb ^inter bem Torf i)ix fd;immerte bao Alüfedjen 3aa( 35

im @(an^ ber Sonne. So brad) er in ibränen auo, fe^te fic^

eine '^L'^eile auf bie 'Isafen nieber unb ergö^te fid) an ber berr=

17. Sapette = 5i[ial{iv(^e.
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Iid)en Ü(uöfidit. ^icr fiiu^ er \niv]t an, ein i.'ieb \u üerfudjeu,

cö c^dam} il)m aud) io ^iemlid), ttcnn er (nute eine natürlid)e i?(n=

lai^e t)am. ^id) babe eo unter feinen 'i>apieren nad)iH''ud)t, aber

nic^t finben fijnnen.

5 •t>ier naf)m er jid) nun feft unt» uniuiöerruflid) uor, Jyleip

unb (rifer auf bic 3d)ule ju oeriücnben, bie übrige 3cit aber in

ieinem mat[)ematii'd)en 2tubiuni fort^ufafnen. '.Hlo er biegen 5^unb

mit fid) t'elber i^eid)lofien l)atte, io ftant» er auf unt nnintterte

uoüenbö nad) '^.Ueifini^'n bin.

M Heine äi>ol)nunfl uniröe ihm bei einer reid)en, »ornelimen

unb Dabei über bie ?Jia^en biden "Jöittöc anfjeanefen, bie fid) Arau

3d)nioU nannte unb ^wei fd)öne fittfame ^öd)ter f)atte, monon

bie ältefte IKaria bief? unD uvan^ii^ Oi'ibre alt unir; bie anbere

aber l)ief? iHnna un? mar ad)t^e()n oiahre alt. 3.^eibe '3Jiät)d)en

15 maren red)t c^ute .SiinDer, fo nne aud) il)re "lliutter. 3ie lebten

^ufammen mie (5"ni^el, in ber ebelften .^^armonie, unb fo su lagen,

in einem Überfluf; Don Aveuben unb 'iH'rgnügen, benn eö fel)[te

ihnen nid)to, unt öaci iinifUen fie aud) ^u nühen. Daher brad)ten

fie aud) ihre ,Seit nebft Den A^anogeidjäften mit Singen unb allere

2u hanD erlaubten (i'rgöl3lid)teiten ^u. ctiÜing liebte ^mar baö "-iHn":

gnügcn, allein Die Unthätigfeit Des menfdjlid^en Öeiftes mar il)m

^umiber. Daher tonnte er nic^t begreifen, baf; bie 'i^cutc teine

l'angemeile hatten. Xod) befanb er fid) unuergleid)lid) in ihrer

(''Jefellfd)aft ; nu'nn er fid) uimeilen in '-Ik'trad)tung unD ('«kM'diäften

2j ermüDet hatte, io mar eo eine füfu' tirholung für ihn, mit ihnen

umuigehen.

Stilling i)aüc nod) an feine Arauenliebe geDac^t; biefe ü.'eiben:

fd)aft unb bas .»oeiraten mar in ieinen iHugen eine, unb jebeö

ohne bao anbere ein ('»heuel. T^a er nun gemif^ unifUe, baf? er

80 feine lum Den ,^ungfern 3d)moll heiraten tonnte, inDem feine

nieDer einen 2d)neiDer, nod) einen 3d)ulmeifter nehmen Durfte, io

unterbrüdte er jeben Meim ber i'iebe. Der io oft, befonberö ^u

'33iaria, in feinem .''^erJien aufblühen umllte. Toö), mao iage ic^

uon UnterDrürfenl mer iH'rmag Dao auo eigener .Uraffc" 3tillingo

35 (ingel. Der ihn leitete, lehrte bie '^.Nfeile oon ihm ab. Die auf ihn

geid)ofien mürben. Xie beiben 3d)meftern Dad)ten inDeffen gan^

anDero; ber 3d)ulnunfter gefiel ihnen im .^'^er^en, er mar in feiner

erften ^-^Müte, noll Aeuer unb (i'mpfinbung; benn ob er gleid) ernft

unb ftill UHU, io gab eo Dod) iHugenblide, nio iein t'id)t auo allen
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3SinfeIn bes .öerjcns Ijeruorglänjte ; bann breitete [id) fein @ei[t

aus, er f(o^ über oon mitteilenber, tjeiterer ^"yreube, unb bann

roar'ö gut fein in feiner ©egenroart. 3t(ier e§ giebt ber ©eiftcr

menig, bie ba empfinben fönnen; eci ift fo etroas ©eiftigeö unö

Gri)abcne§, won ro()er liirmenber A-reuöe fo ßntferntes, baf? bic 5

uienigften begreifen merben, lüas id) I;ier fagcn roitt. %\:au 3d)moU
unb i§re ^öd^ter inbeffen füf)Iten'ä unb empfanben'S in aKer feiner

Kraft. Slnbere Seute üon gemeinem ©d^lag fa^en bann oft unb

{)ord)ten; ber eine rief: „^Hni(e,.bu rafeft!" ber anbere fa^ unb

ftaunte, unb ber britte glaubte, er fei nidjt red}t gefd^eit. Xk 10

beiben 9Jtäbd}en rul)ten bann bort in einem bunfeln 3[i>infel, um
il)n unge[ti3rt beobad}ten ju fönnen, fie fi^micgen unb f)efteten i^re

Slugen auf i[)n. ©tilling merfte ba§ mit tiefem 5Jiitkiben; allein

er mar feft entfc^Ioffen, feinen 3lnlaf5 ^ju mel)rcrem 3(us6rud) ber

Siebe ju geben. Sie maren beibe fittfam unb blöbe, unb be5= 15

megen meit baoon entfernt, fid} an il)n ,;iu cntbeden. %xan Sd^mofl

faf5 bann, fpielte mit iljrer fdjmarjen papiernen Sc^nupftabaföofe

auf bem Sd^o^, unb "oadjk naä), unter roeld;e ©orte 5JZenfd)en

ber (Sd)ulmeifter mot)I eigentlid; gel)ören möci^te; fromm unb brau

röar er in if)ren 3htgen unb red)t gottcSfürdjtig ba,^u; allein ba 20

er üon allem rebetc, nur nid^t von Sad;en, momit 33rot ju uer:

bienen mar, fo fagte fic oft, menn er ^ur XijiiVQ f)inauQging: „2)er

arme Sd^elm, maö wHi noc^ au§ il}m merben!" — „®aö fann man
nid^t roiffen," oerfet^te benn mof)I 9)iaria ^umeilen, „id^ glaube,

er roirb nod^ ein uorneljmer 9)tann in ber 9öelt." ^ie 'D^iutter 25

Iad)te unb ermibertc oft: „G)ott laf^ es i[)m moI)( gel}enl er ift

ein red^t (ieber 33urfd)e;" auf einmal mürben i()re 2öd^ter lebenbig.

^d) barf beljaupten, baf? StiHing bie ^reiftnger ©djule nad;

^f(id;t unb Crbnung bebiente; er fudf)te nun, bei reiferen ^al)ren

unb (Sinfi(^ten, feinen 9iuf)m in Unterraeifung ber ^ugenb ju 30

befeftigen. Stttein eö mar fd;abe, baJ5 eö n\d)t auo natürlid^er

^t^eigung Ijerflof?. 2ßenn er ebenfomofjl nur ad)t Stunben beö

S'ageö jum Sc^neiberf)anbmerf, als ^um Sdjulamt Ijixtit rer=

menben bürfen, fo uiäre er geroi^ nod) lieber am -Oanbroerf ge=

blieben: benn ba§ mar für i^n rul^iger unb nid;t fo oieler ^^cv- 35

antmortung untcrmorfen. Um fid; nun bie Sd^ulc angene{)jner

^u mad)en, erbadjte er atterbanb 'lliittel, mie er mit (eid)terer

9Jiül)e bie (5d)ü[er jum Semen aufmuntern möd)te. Gr führte

eine 9iangorbnung ein, bie fid^ auf tiie griifjere 0efd;id'lid;feit
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bejog, er fanb aIIor()anD 3Öettfpiele im Sd)ret6cn, 'Hiiai unD

33ud)ftabicrcn ; imö tia er ein (<roper i.'icbf)a[»cr uom Siniu'it unö

ber lliufit iiHir, fo mdjtc cv id)önc ciiciftlidio lieber ^uiammcn,

lernte felber bie iKujifnotcn mit leichter '3Jiü()e unb führte öao

5 vierftimmige Singen ein. S'abnrdj mürbe nnn gnnj "^Nreifingcn

»oüer Seben unb ("^efang. I^es 9(benbG vor bcm Gfjen ()ielt er

eine ')?ec^cn[tunbo an? nad) berfelben eine Singftunbe. 3i"enn

bann ber 'ütonD fo ftiU unt> feierlid) trnrd) ^ie 'i^äume fd)immerte

unb bie 3terne com blauen .i>immel t)eruntev äugelten, fo ging

10 er mit [einen Sängern [)erau5 ein ben ''^^reifinger ^^ügel, iia fet3ten

fie fic^ ine 'S^unfel imb fangen, bafe eö burd) S3crg unb Jtjal

erid)oU; bann gingen "l^iann, 3.l*eib imb Minber im Torf nor bie

!X()ür, ftanDcn un^ bovditen; fie fegneton ihren 2d)ulmeifter, gingen

bann hinein, gaben fid) öie \">anö unD legten fid) fd)[afen. Cft

15 fam er mit feinem (befolge i)inter 3d)moUo .'«^auo in öen 'lkuml)of,

unb bann fangen fie fanft unb ftill; entmeber: C bu füfie ^'uftl

ober: »^seuiö ift mein Areuben(id)tl ober: Tie 'i)iad)t ift vor l>cr

^l)ürl imb mao bergleidien fd)öne iL'ieber mehr maren: t)ann gingen

bie lliätid)en ohne Vidit oben auf ihre .Hammer, fel.Uen fid) hin

20 unti uerfanfen in Ü"mpfi»^iiiMV i^ft hw^ er fie nod) fo fit3en,

menn er nad) &auU f«ni unb fd)lafen geljen moUte; benn alle

.Hammern im •'öaufc maren gemeinfd)aftlid), ber 3dnilmeifter hatte

überall freien antritt. ^Jciemanb ibar uieniger forgfältig für ihre

^öd)ter, alo Arau 3d)moU, unb fie mar glürffelig, Mi\ fie eo

as (lud) nid)t nötig hiitte. "-liH'nn er &ann IKaria unb XHnna fo in

einem finftern äöinfel mit gefd^loffenen i?(ugen fanb, fo ging'o

ihm burd)9 .'pcr,^. 3ie feuf^te bann tief, trudle ihm bie .v>an&

unb iagte: „'33Jir ift'ö moljl oon (iurem 3ingenl" Tann ernnberte

er oft: „i'afU uno fromm iein, liebe IKäbdjcn, im .\^immel UHtllen

30 mir crft red)t fingen!" unb bann ging er flüd)tig fort unb legte

fid) fd)lafen; er fül)lte niohl oft baö A>er5 pod)en, aber er hatte

nid)t ad)t barauf. Cb bie ^J)Jäbd)en mit bem Troft auf jene

9Üelt fo völlig uifiietien gemefen, bao läfjt fid) nid)t mohl au<i

madjen, meil fie fid) nie barüber ertlärt haben.

35 Teo 'lUorgeuG vor ber 3d)ule unb beo '.yiittago vor unb

nad) berfelben arbeitete er bie ('»ieographie unb iln^lfo iUnfangogrünbe

ber OJiathematit gan^ burd); aud) faul» er (Gelegenheit, feine

.Henntniffe in ber 3onnemihrhinft nod) höher \u treiben, benn er

hatte in ber 3d)ule, bereu Aenfter eineo gerate gegen l^üttag
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ftanb, oben unter ber Tecfe mit idjinarjer ClfarBe eine 3onnenu()r

gemalt, fo gro^ alo bie Tecfe mar, in biefelbe I)atte er bie 5mölf

flinnnlifd)en 3^^^^)^" genau eingetragen unb jebeS in feine brei^ig

örab eingeteilt; oben im ^tniti) ber Uf)r, oberf)aIb bem /venfter,

ftanb mit römii'dien, ^ievHcf) gemalten '^ud}ftabcn ge)d)rieben: Coeli 5

eiiarrant gloriam Dei. (2^ie ."oimmel er3iä()Ien bie Gfire @otle§.)

3>or bem g^enfter mar ein runber 'Spiegel befeftigt, über roerd^en

eine ^reujtinie mit Clfarbe ge5ogen mar; biefer Spiegel ftral^Ite

bann oben unter, unb :;etgte nid)i adein bie Stunben bes 2age§,

lonbern audi gan^ genau ben Staub Her Sonne in bem ^ierfreiö. lo

i^ielleidn ftebt bicfc Ubr nod) iia, unb jeber Sd)ulmeifter fann

fie benähen unb babei n)al)rne()men, ma^ für einen 3(nteceffor er

eljemalö gehabt fiabe.

Um biefe S'^xt f)atte er im l)iftorifd)en ^adjc nod) nicfttg

gelefen, als c'Rird)en()iftorien, 'D3iartergefd)id)teu, SebenSbefdireibungen 15

frommer 'iKenfdieu, besgleidien aud) alte .^riegö(}iftorien oom brei^ig:

jäbrigen c^rieg unb bergleid)en. ^sm ''^^oetifd)en fel)Ite eö i()m nod),

'üa mar er nod) immer nid;t meiter gefommen, als t)om Gulen=

fpiegel bio auf ben ^aifer Cftanianus, ben 9teinerfe ^ud)5 mit

eingefd)(offen. 9(IIe biefe üortreffIid)en 33erfe ber alten Seutfd)en 20

()atte er niof)( r)unbertmal getefen unb mieber anbern er^äf^It; er

febnte fid) nun nad) Dieuem. l^cn ^^omer red)nete er nic^t ju

biefer i^eftüre, es mar if)m um üaterninbifd)e 'J'id)ter 3U tf)un.

Stitting fanb, mag er fud^te. .fierr '^^aftor ©olbmanii f)atte einen

Gibam, ber ein (Sl^irurgus unb jugleid) 3tpot()efer mar; biefer 25

?3iann f)atte einen 2>orrat uon fd)önen poetifdien Sd)riften, hi-

fonberö von '"Homanen; er Iei()te fie bem Sd)u(meifter gern, unb

ba§ erfte Suc^, roeld)eö er mit nad) A^aufe nabm, mar bie 3(fiatifd^e

33anife.

Diefes 33ud) fing er an einem Sonntag 9?ad)mittag an 5U so

lefen. Xk Sd)reibart mar i()m neu unb fremb. Gr glaubte in

ein frembes £'anb gefommen ^u fein unb eine neue Sprad)e 5U

l)ciren, aber fie ent^ürftc unb rüf)rte i()n bis auf ben ©runb feineö

.'Oer5en5; 'Öli^, ^'onner unb ^^aa,d, als bie räd)enben ÜSerf.jeuge

bes gerechten .'o^^'nffö — mar ein 3(usbrucf für i^n, beffen 35

Sc^ijnbeit er nidit genug ^u rübmen muf5te. ©olbbebedte Türme
— meld)e ()errlid)e ."^ür^el unb fo bemunberte er bas ganjc Sud;

28 f. aifiatiidie Saniic, Jcutfc^e 3Jat.=i:itt. aSb. 21 neu gebriidt.
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burc^, bic 03cengc yon 3[)ictapl)cm, in n)e(d)en bcr Stil beö .'öcrrn

oon S'cglcr gleidifam fdjioamm. Über aKco aber id)icii il)m bev

'>\^Um biefe^ 3iomanö ein 5Jceiftciftüd' bcr ßrbidjtung ju fein, unb

ber ^Ncrfaffer Deöfclben roar in feinen ^^iiia^icn Iter grijjite '^^oet,

5 ben jematö ^eutfd)lanD beruoroiebrad)! hatte, '^lls er im i'efen

bat)in fam, ido 'i^alacin feine i-ianife im ^'euuiel errettet unt» Den

(Sljaumigrcm ermorbet, fo überlief il)n ber 3d)auer ber Gmpfin&unoi

bergeftalt, ba^ er fortlief, in einen ge()eimen SÖintel niebertniete

unb ©Ott banfto, baf; er ttod) enlifid) ben Wottlofen il)ren ^'olm

10 auf ibr y*an\A bezahlte unö bie Unfd)ulö auf ?cn Jl)ron fel.ue.

Gr oergop milt>e ITbiänen unl» laö mit eben öer älninne aud)

ben jmeiten ^eil Ourd;. 2^iefer gefiel iljm noc^ beffer; ber "^Uan

ift oerroidelter unb im gonjen me()r romantifd^. 3^arauf las er

bie ^inei Duartbiinbe oon ber 0efd)id)te beo d)riftndien beutfd)en

1.-. (^irofifitrften .'oerfuleo unt) bcr föniglid) böbmifdjcn "].n-in^effin

i'aliöfa, unt) biefco iiud) gefiel il)m gleidjfallö über ^ic '3Jiaf;en;

er lao es im rommer luäbrcnt) öer Aj)eucrnte, als er einige Jage

(Serien ^atte, an einanber gan^ burc^ imb oergaf? bie gan,^e 2Belt

babei "Jöas bas für eine ©Uidfcligfcit fei, eine foldjc neue

20 Zd)öpfung oon (^)cfd)id)ten ^u lefen, glcidjfam mit an^ufcljcn uuD

alles mit ^en biint)cl»önt '^'erfonen ju empfinben, bas lä^t fid)

nur bencn fagen, bie ein 2tiüings^\">er,^ baben.

Gs mar einmal eine 3cit, ba man fagte; ber .*«>erfules, bie

33anife unb bergleid^en, ift bas gri.if,te ^^ud), &as Xeutfdilanb

25 l)croorgebrad)t bat. Gs mar aud) einmal eine ;^cit, ba mufucn

bie A>üte ber "^liannsperfonen breiccfig bod) in bie Vuft ftebcn, je

l}ö()er, je fd)i.iner. Ter Mopfpul3 ber 'lin-iber xuxX} Jungfrauen

ftanb öenoeil in bic Cuere, je breiter, je beffer. ocljt lad)t man
ber '43anifc unb bes >>erfules, ebenfo, mic nutn eines .öageftol^en

30 Iad)t, ber nod) mit bobem >3ut, fteifen ^){od"ftöf?e)i unb ellenlangen

berabbängcnben 'Jluffd)lagen einbertrilt. i'lnftatt beffcn tragt man
>>ütd)en, :)(ödd)en, 1lK'anfd)cttd)en, lieft x'lmourettd)cn unO bunt^

fd)erfigte :)(omänd)en; unb u>irb unter ber .\>anb fo Hein, baf? man
einen 'D.Kann aus bem oorigcn ,^al)rbunbcrt mic einen ^Hiefen

. anfiebt, bcr oon ©robbeit ftrotit. Taut fei's oorab .SUopftod,

unb bic 'Heibe bcrunter bis auf - Mi\ fie bem unbcutfd)cn

tanPcln^cn "Jon bio 3pit'.e geboten unb ihn auf bie "^leige ge

1-. i iMM a iit i ' vii, i'ji iiu-iiii: i''C'.1), D. 1(0111 iv ii, i- 1 1 1 it



110 Soljanu ^fiiu'id) Jmifl.

bvad)t [)abm. Qz> unrb bocf) cininat eine ,3*^it f'oinmen, mo man
(jrofje AMite tracjen, unb alio aud) bte '^anife alö eine [jerrlid^e

3tntiquität (efen wh)).

^ie 3Sirfungen biefer iL'eftüre auf Stillingö @ei[t loaren

munberbar, unb geraif? ungemö^nlid^ ; es mar etraag in if)m, ba§ 5

fc(tcne 2d)i(ffa(c in feinem eigenen Seben a()nete; er freute fid^

auf bie 3iifi"tft/ frtfjte 3"ti-'i^^''-'ii 511'" lieben {)immlifrf;en 3>ater,

unb befd)lof3 grof5mütig: fo gcrabe,^u, blinblings bem ^aben ju

folgen, mie it)n i^m bie meife 3>orfid)t in bie A^anb geben mürbe.

'Teogfeidjen fü()lte er eineit f^innnlifd^fü^en ^rieb, in feinem 2^()un 10

unb i^affen red^t ebel ^u fein, ebenfo, mie bie ."delben in geme(=

beten 33ü(^ern norgefteUt merben. Gr Ia§ bann mit einem empfinb=

fam gemad)ten A^er.^en bie "öibel imb geiftUd)e !i?eben§gefd^id)ten

frommer i'eute, a(ö ©ottfrieb 9(rnolb§ Seben ber 3lltüäter; feine

Mird)en= unb i^e^er{)iftorie unb anbere »on ber 2lrt mef)r. ®aburd^ 15

erbielt nun fein ©eift eine f)öd)ft feltfame Stidjtung, bie fi(^ mit

nid)t§ nergleidjen unb nid)t bef(^reiben Ui^t. 3nieä, roaS er in

ber 9tatur fab, jebe ©egenb ibealifierte er fi(^ jum ^arabieS,

alleö mar il)m fd)ön unb bie gan^e 2öelt beinaf}e ein .'«^immel.

Söfe Slienfd^en red)nete er mit 3U ben S'ieren, unb ma§ fid^ \)alh 20

gut auslegen lief?, ba§ mar nid)t mel^r böfe in feinen 3(ugen.

Gin 9}tunb, ber anberö fpradb, atö ba§ ."öerj badete, jebe fronte

unb jebe Satire mar i^m ein ©reuel, alle anbern »Sd^mac^f^eiten

tonnte er entfdjulbigen.

2)ie g^rau ©djmoff (ernte xi)n aud) immer mel^r unb me^r 25

fennen, unb fo nnii^ö aud) i^re Siebe 5U il)m. Sie bebauerte

nid)t5 me[)r, aU ba^ er ein ©c^neiber imb Sc^uhneifter mar,

beibe u:eile maren in ibren 9(ugen fd)led)te 5)iittel an§ Srot 5U

fommen; fie ()atte auf iljre 'iöeife ganj rec^t; Stiding mufjte tia§

fo gut mie fie; aber feine 9tebengef(^äfte gefielen ibr ebenfo roenig, so

fie fagte mol^I jumeilen im ®d)er5: „Gntmeber ber ©d^ulmeifter

fommt nodj einft nn meine ^()üre unb bettelt, ober fommt ge=

ritten unb ift jum .^^xxn gemorben, fo, baf? mir uns tief üor

ibm bilden muffen." S)ann präfentierte fie il^m ibre <2d)nupf=

tabaföbofe, ftopfte ifjm auf bie 3djulter unb fagte: „'Jief)mt ein= 35

mal ein -^riScben, mir erleben nod; etmaö jufammen." (Stilling

2. 33attife, bie '^ivovhcjeiung fdöeiiit jc'.'t •" CS'rfüttuug gegangen ju fein, obn.iof)t

nicfit ganj im ©inne bcs i'cvfaficrs. — 14. öottfrieb i!t rnolbä Seben bev 2Ut =

»ätcr, ugl. S. 40 3(nnt.



<3cinrid) StiUing» Sünglingsjaljrf. 111

lärfjeltc bann, na()m'ö unb fantc: „Ter Merr uiirb'ö cifebenl"

Xieies n)äf)rtc fo fort, biö ins ^löcite ^ai)x fcineö 3d)iilamtö :;u

'iUeifinflen. 2)a fingen bie beiben '3Jiäbd)en an, i^re Siebe gegen

ben 3dE)u(mei[ter mehr unb tnefir 511 iiufjern; Miliaria bcfani -^Jiiit,

5 fid) flarer ^u cnt^ecfcn unb bic .'oinbern^fic öcnifclbcn Ieid)tcr ^u

macften; er fü()Ite rcd)t innig, ^ciü er fie lieben fönnte, aber ibm

graute nor ben Ao(gen; bal)er ful)r er fort, jebem öebanfcn an

fic ju roiberfteben, boc^ rcar er immer inöge()eim ^iärtlic^ gegen

fie; eo mar '\i)m unmöglirf), ipri^be ^u fein. 5(nna faf) bas unb

10 iier:;meife(te; fie entbedtte fid) nid)t, fd)n)ieg unb nerbif; iliren

(^)ram. 3tiUing merfte aber baoon nid)t5, er ahnte nid)t einmal

etUHiö 'i^er^ricftlid;eo, fonft mürbe er {lug genug gemefen fein,

um if)r aud) ^ärtlid) su begegnen. 2ie mürbe ftitl unb me(an=

c^olifd); niemanb raupte, maö il)r fehle. Wum fuc^te ihr aller=

15 h^nb i^eränberungen ,^u mad;en, aber alles mar nergebens. Gnb=

lid) münfd)te fie ihre ^^ante ^n befud)en, bie eine ftarte Btunbe

non '^^reifingen, nahe bei ber 3tabt 3alen mohnte. lHian erlaubte

ihr biefes gern, imb fie ging mit einer -Uiagb, meld)e Deöfelbigen

2(benbö mieber fam unb verfic^erte, baf? fie gan', munter gemorben

2ü fei, als fie ;iu ihrer Areun&in getommen märe, "^ladj einigen

^agen fing man an, fie ^i ermarten; allein fie blieb auo unb

nuin hörte unb faf) gar feine 'Jcadjridjt non ba her. 2"ie Arau

3d)moll fing an ju forgen, fie fonnte nic^t begreifen, mo "oa^

''IJiäbc^en bliebe; fie fuljr allemal ^ufammen, menn bes iHbenbö

20 bie ^hür aufging, unb fiird)tete eine Trauerpoft ^u hören. Teö
folgenben 3amcitagö mittags erfud;te fie ben 3d)ulmeifter, ihr

'Jlnndjen mieber \u holen, er mar nidjt abgeneigt l:>a\u, nuidite

fid) fertig unb ging fort.

Gö mar fpät im £ftober, bie 3onne ftanb niebrig im 3üben,

30 an ben '^^äumen hing nod) ba imb bort ein grüneQ tMatt, unb

ein tältlid)er Cftminb pfiff in ben blätterlofen '^^irfen. Gr mufUe

über eine grofu', lange .''^ei^e gehen; hier fühlte er fo etiuae

3d)auberhafteo unb l'ieland)olifd)eo, er ^ad)te an bie 'iH*rgäng=

lid;teit aller Tinge; ihm mar'o beim XHbfd)ieb ber fd)önen Ouitur,

35 mie beijn iHbfd)ieb einer lieben A-rcunbin; allein ihn fd)rccftc aud)

ein bunflco xHbnen, fo, alö menn man beim ''33coubid)ein an einem

berüd)tigten einfamen Crte lunbeigeht, 100 man (^Jei'penfter oer

mutet. Gr ging unb tam bei ber ^ante an. 3o mie er ^ur

^hüre hinei)itrat, hi'Pft»-' il)'" -Hnna mit fliegenben .>>aaren unb
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nacfilämgen ^leiöcrn entgegen, ()üpftc ein vnarmaf um iljn Ijennn

unb tagte:

,;2)u bift mein lieber Mnabel S^u liebft mid^ aber nid^t.

2Öart' bu! 3oKft aud) fein Slumenfträußc^en f)abenl 2o ein

Sträu^c^en — üon ^turnen, bie an ^-elfen unb flippen roac^fen, 5

— fo ein ^-elbfümmelfträuftd^en, bas ift für bid^I"

3tiKing erftarrte, er [tanb ba unb fagte fein 2Öort. ^ie

^ante )ai) \i)n an unb meinte, fie aber ()üpfte unb tanjte mieber

fort, unb fang:

„©ä grafte ein ®c|iif(ein am ^-elfenftein

,

^^

ganb feine fü^e SBeibe,

S)er Schäfer ging unb pflegte ntd^t fein,

^as t()at bem Sd^äflein fo leibe."

^mei Xage üor()er mar fie bes 9(benb§ nemünftig unb gc=

funb ju Sette gegangen, bes 'D3Iorgen6 aber mar fie eben fo ge^ 15

mefen, roie fie StiKing nun fanb, niemanb fonnte bie Urfad^e

erraten, mof)er biefes Unglücf feinen Urfprung genommen, ber

2cf)ulmeifter felber mußte fie bamale nod) nid^t, bi§ er fie I)er=

narfj aus i^ren hieben crfal}ren f)atte.

Sie e^rlid;c ^vau rootite beibe fjeute nid)t ge()en laffen, fon-- 20

bem fie erfud^te 'StiUingen, bie 9tad§t ba ,^u bleiben, unb morgen

mit ber armen Tddfte nad^ §au§ ju ge^en; er entfc^fo^ fid^ roiHig

ba^u unb blieb ba.

See 9(benbö, mäfjrenb beö Gffeno, fap fie ganj ftitt am
^ifc^, a^ aber fe^r menig. Stilling fragte fie: „2age mir, 3lnna, 25

fd^medt bir tm Gffen nid;t?" Sie antmortete: „'^d) i)ahi ge=

geffen, aber e§ befommt mir nid^t gut, — ()abc .^erjmel^I" <5ie

faf) mitb au§. „3titte!" fubr ber Sd^ulmeifter fort, „bu mu^t

ruf)ig fein; bu roarft fonft ein fanftes, ru()igeö 3)Iäbd^en, roie ift

bae, ba^ bu bi(^ fo neriinbert I)aft? Su fieljft, bie Jante meint so

über bidj, tl^ut bir baö nidjt (eib? ^d) felber f)abe über bid;

meinen muffen, befinne bid^ bod^ einmall 2)u roarft fonft nid^t,

roie bu nun bift, fei bod;, roie bu fonft roarft!" Sie »erfe^te:

„^öre! Soll id) bir ein fein Stürfd)en er5äl)len?"

„@6 mar einmal eine alte ^-rau." 35

9^un ftanb fie auf, mad;te fid) frumm, na^na einen Stodf

in bie ."panb, ging in ber Stube l)crum unb mad;te bie

?yigur einer alten ^rau ganj natürlid^ nad^.

„3>u l}aft rool)l cl)c eine alte ^yrau feljcn betteln gel)en. Siefc
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alte ^xaxi bettelte aucf), unö mcnn jie etjuaö bcfam, bann faoitc

fie: C^ott Io()n' cud)l 'Oiid)t mal)!':' io facicn bic "öettcKcutc, nicnn

man il)ncn etiuao giebt'l' — 2^ie 'i^ettclfrau tarn an eine ^l)ür

— an eine J^ürl — Xa ftanb ein treuntilidjer Sd^etm wom ^»"9^"

5 am Aeuer unb märmtc fid) — baö mar }o ein S^i"?*-'' f^l^
—

"

2ic n-infte Den Bd^ulmeifter an.

„Ter 0""^*^ Hellte fieiinl>Iid) ^n Der armen alten ^ran, mie fie

fo an Der Jl)üre ftant) unb gitterte: .Uonimt, X'lltmutter, unl»

roärmt Guc^I 3ie tam fierju."

10 Oiun ging fie auc^ miebcr gan^ (ie()enb, fant unt> ftant»

trunnn neben 2tiKingen.

„Sie ging aber ^u mil]i am ,"veiier f;u fteben; ^ if)re alten Pumpen

fingen an ^u brennen, unD fie luarö'o nid)t geiimt^r. 2"er ^ma^--

ling ftant» unb fal) bao. — (S'r ^ätt'o Dod) liifdjen follen, nid)t

15 roal)r, 3d)ulmeifter? — Gr ^ätt'ö löfdjen foUen':"'

2tilling fdjmieg. Gr mufUe nid)t, mie il)m mar; er I)atte

io eine öuntle 'Jlbnung, Die if)n fel)r melandjolifd) mad)te.

3ie niollte aber eine l'lntiüort baben; fie fagte:

„Deicht mal)r, er bätte löfdjen feilen':' — öebt mir eine iHntmort,

2u fo mill idj aud) fagen: Wott lobn' Gud^!"

„^a!" ermiDerte er, „er bätte löfd)en foUen. 3Iber menn er

nun fein "il>affer bntte, nid)t löfd)en tonnte!" — Stilling

ftanD auf, er fanb teine ^)(ut)e nu'br, bod) burfte er fidj'ö

nid)t merfen laffen.

'2.i„!^yi! (fuljr xHnna fort unD meinte) Dann Ijiitte er alleo iiNaffer

in feinem Seibe ^n ben 3(ugcn (jerauömeinen fotten, bas f)ättc fo

j;mei ()übfd)e 'i^ädjlein gegeben, ^u löfd)en."

3ie tarn mieDer unD fab ibui fdjarf ino öefidjt; bie !Jl)rttncn

ftauDen ibm in Den X'lugen.

ao^/Jcun, Die mill id) Dir Dod) abmifd)enl"

Sie nal)m i()r mei^eo Schnupftüd)lein, mifd^te fie ab unb

fet3te fid) mieber ftill an ibren Crt. iHlle uniren ftill unb traurig.

Traut gingen fie ,^u 'ik'tt.

Stillingen tarn tVin 2d)laf in bie XHugen; er meinte nid)t

sr. auDero, al'ö UH'nn i()ni Dao •'öer,^ im ^'eibe vor lauter lUiitleiD

unD Grbarmen .u'vfpringen mollte. Gr befann fid), maö ba umbl

feine 'i.^flid)t miire'f Sein -Oer^ fprad) für fie um Grbanuung,

fein (^knuffen aber forDerte Die ftrengfte ,-iuritdbaltung. Gr untere

fud)te nun, uieldjer AorDerung er folgen müfUe'C Tao .'öerj fagtc:

<ii;;U)U-iiDC '^trt'n a. 8
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Tu fannft fie glüdffelig mad^en. Ta§ ©eroiffen aber: Tiefe ©Iücf=

feligfeit ift von furjer Tauer, unb bann foIc(t ein unabfe()(id^

langeö Gfenb barauf. Taö .'perfi meinte: ©Ott fönnte bie ^u=

fünftigen Sdjidfale n)o()( rec^t ßlüdlidj ausfallen (äffen; baö G)e=

niiffen aber urteilte: man müfjte öott nidjt oerfud^en, unb nid)t 5

üon i()m erroarten, ba^ er um ein. paar ifeibenfdiaften jiüeier

armer Türmer millen eine ganje ^serfettung nieler aufcinanber

folgenber (Sdjidfale, mobei fo uiele anbere '^)3ienfd}cn interefficrt

finb, :;erreif3cn unb ycränbern foUe. Tas ift auc^ luaCjrl fagte

Stiüing, fprang aus bem 33ett, manbelte auf imb ab. ^d) null lo-

freunblid} gegen fie' fein, aber mit Grnft unb 3iii"üfff)t^Itung.

Tes Sonntags morgenS begab fid^ ber Sdjuhneifter mit

ber armen Jungfer auf ben 'i\>eg. Sie rooüte abfolut an feinem

3(rm gefjen; er liefj bae nid)t gern ^u, meil es il)m fefjr übel

mürbe genommen morben fein, mcnn es e()rbare ^i^eute gefefjen is-

()ätten. Tod) er übermanb biefe§ 3>orurteit unb fü()rte fie am
redeten 3(rm. 2(I§ fie auf oben gebadete ."oeibe famen, uerliefj fie

i()n, fpa^ierte umf)er unb pflüdte Kräuter, aber feine grüne, fonbern

foldje, bie entmeber I)alb ober gan,^ melf unb bürre maren. Tabei

fang fie fofgenbes Sieb: 2'>

6ä fajj auf gvüner .sxnlic

6in ®cf)äfei- grau unt> ait, :,:

(Sä graften auf ber Söeibe

Sie £c^ttf(etn längo ben 2öalb.

Sonne, nocf) einmal Mide jurücfe! 25'

2)er <£cf)iifer, frumm unb mübe,

Stieg £iei ber ,'öerbe f)er, :,:

Unb iDenn bie Sonne gUt()te,

Sann raar fein öang fo fcf;ioer.

Sonne, noc^ einmal blide jurücfe! so

Sein 3Jiäbcf)en, jung unb fcf)öne,

Sein einjig'ö Jöcfjtcrtein , :,:

'OSav Dieter Scf)äfer Sö[)ne

5f)r einj'ger äL'unfcf) aUein.

Sonne, nod; einmal blicfe jurücfe! 35

Soc^ einer unter allen,

5)er eble (^ai'amunb , :,:

Sf)ät i^r allein gefallen

^n if)reä .^erjenö Örunb.

Sonne, nocfj einmal Iilirfe jurücfel 40
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es l)atU M gebiffen

(Sin frember 3(f)äfcrOunb, :,:

Sein A-leifcf) mar i()m jerriffen,

Sein Jup loar if)ni üoriuunb't.

5 Sonne, nod) einmal blicfo jurüde!

Sie gingen einmal beibe

'^m iöalbe ^in unb l)er, :,:

Cfinö an beö anbern Seite,

2aö .ver} ir»ar jebcm icf)iüev.

10 Sonne, nod) einmal blicfe jnrücfe!

Sie famen mif }ur Jöeibe,

•Jlllmo ber SSater i'afe, :,:

eo traur'ten an ber Seibe

!Sie Sc^öT^ein in bem (^raö.

15 Sonne, nodj einmot blide jurüde!

äluf einem grünen ;)iaicn

Stanb Jaramunb ftorr m\^ feft,

3:ie bangen 'iJögelein fafjen

r^anj ftill in i^rem 'JJeft.

Sonne, nod) einmal blicfe jurürfe!

(rr fiel mit blanten ^i^^"*^"

Sein armeö i)Jhibd)en an, :,:

Sie rief mit tauienb 3:()räncn

5^n um Erbarmen an.

.., Sonne, noc^ einmal blide jurüde!

2ao bange Seelen*,agen

.'öört nun ber Isater balb, :,:

2c9 flUibc^cnc. ^.Jld) unb klagen

Crrfdjoll im gan',en S>alb.

.ju
Sonne, nod) einmal blide ^urüde!

Xcr 'initer, fteif unb bebenb,

iricf langiam ftolpernb l)in, :,:

lir fanb fie faum mel)r lebcnb,

^'^^m ftarrte -Uiut unb Sinn.

Sonne, nod) einmal blide juriide!

ijer o»'^l'"fl ^^^)^^'^ luieber

i^on feiner Jiaferei, :,:

Unb fiele ftcrbcnb nieber,

3og l'oreno ,'öaupt l)erboi.

^y Sonne, nod) einmal blide mxMi\
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Unb unter tauienti Äüffen

g-Iog f)in bao Seeteupaar, :,:

^u tuatteu Jfiräueugitffen

Gutflo^'u fte ber Öefafjr.

Sonne, nocf) einmal bticfe jurücfe! 5

9hm mauft in Seeteuteibeu

Ser Safer ()iu unb I^er, :,:

^[)n fliefjen alle ^-reuben,

.Hein Sterntein gtäujt i^m mef;r.

Sonne, nod^ einmal filicEc surücEe! 10

Stittinc( mu|5te fid) mit ©emalt f)alten, baf? er md)t Unit

lueinte unt» I)eulte. Sie ftanb oft gecjen ber 3onne über, )a{)

fie järtlic^ an unb fang bann: ©onne, noc^ einmal 6(ide jurücf!

^sf)r Jon tüar fanft, mie einer Turteltaube, menn fie nor bem

Untertanen ber Sonne nod^ einmal i^irrt. ^d; uninfc^te, ba^ 15

meine Seier nur bie fanften liarmonifdjen 'D3ielobieen biefes unb

anberer in biefer ©efd)ic^te yorfommenDen Sieger gel)ört ()ätten,

fie mürben biefelben boppelt empfinben; bod; merbe \d) fie üielleid^t

bereinften auc^ bruden laffen.

Gnblic^ iprang fie mietier an feinen 3(rm unb ging mit i^m 20

fort, „^u meinft, A^aramunbl" fagte fie, „aber bu beifjeft mid;

bo(^ nidjt; l)ei^ mid) iL'orc, id) miU bid; ^fli"!^'""'^'^ I)eit5e"/ millft

bu?" „tsal" fagte Stilling mit 3:l)ränen, „fei bu Sore, id) bin

^aramunb. ^frme Sore, mae roirb bie 9)hitter fagen?"

„.'Oab' il)r ba fo ein melfes Sträu^c^en gebunben, mein 25

^•aramimbl aber bu meinft?"

„^d; meine um Sore."

„Sore ift ein guteo ^03cäbc^en. 53ift bu mol)l in ber i^iJÜe

geroefen ,
^-aramunb

?"

„^aoor beroatjre uns ©ott." 30

9hin griff fie feine redete -Cvinb, legte fie unter il)re linfe

©ruft unb fagte: „äöie's ba flopftl — Da ift bie Mölle — ba

gel)örft bu l)inein, g-aramunb!" — Sie fnirfdjte auf ben oäl)nen,

fal) milb um fid) t)er. „\sa/' ful)r fie fort, „bu bift fd;on barinnen!

— aber — roie ein böfer Gngcl!" — .§ier ^ielt fie ein, meinte. 35

„Oiein," fagte fie, „fo nid)t, fo nid)tl"

Unter bergleid)en ^ie^en, bie bem guten Stilling fdjarfe

9)ceffer im .oerjen maren, famen fie nac^ .V^aufe. So mie fie

über tiie Sd)uielle traten, tarn 'Aliaria auö ber .Üüdje unb bie

1
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lliutter aus ber Stubentfjür fjerauo. 3(nna fIo(\ ber -IJiuttcv um
tcn y^ai'ö, füBto fie unb hi([tc: „'ild), liebe "lliutterl irf) bin nun

fo tvonun i}eniorben, io fromm mie ein Gngel, unb bu '3JiariecI)en,

mni^ft faqen, maö bu untlft (fie briiuete i()r mit ber i^nuft), bu

.j f)aft mir meinen 3d)äfer genommen, öu ineiöeft ta in (^uter diui).

— 3tber, fannft bu baS Jiliebc^en:

(rö grafte ein Sc^äffein am ^elf^nftei"?"

2ic f)üpfte in ber Stube unb füRte aUe 'IKenfcfien, bie fie faf).

Arau 3cf;moU unb DJiaria meinten laut. „3(c^I mao mu^ ic^ er-

10 leben!" fagte bie qute SKutter imb beulte laut. 3tillin{> er5äl)lte

inbeffen alles, ma§ er von ber Xante pebört Ijatte, unö trauerte

ber^lid) um fie. 3eine 3eele, bie ol)net)in fo empfinbfam mar,

nerianf in tiefen .Uummer. Xenn er fa() nunme()r mol)l ein, mober

öao Uui^lüd' entftünöen mar, unö bod) t>urfte er feinem -l^cenfc^en

1.^ ein 'ii.^örtdjen öaüon faiu'n. 'JJtaria merfte es aud;, fie fpiecielte

fid) an ibrcr 3d)mefter unD ^ot^ ibr •'öer^ allmäblicf) oon 3tillinfl

ab, inbem fie anbern brauen ^^ünc^lintKn Diebin' i^üi, bie um fie

marben. ^nöeffen brad)te man t)ie arme iHnna oben im 'Oaufe

auf ein „^immer, mo man eine alte Arau ^u il)r tl;at, bie auf

au fie ac^t^aben unb i^rer märten muf,te. 3ie mürbe .^juroeilen gan^

rafenb, fo baf? fie ati<it ^errif?, maö fie nur ,^u faffen befam; man
rief aloöann ben 3d)ulmeifter, meil nmn feine anbere llfannö:

perfon, aufjer bem i{ned)t, im \">aufe l)atte; tiicier fonnte fie batb

^ur 3üi()e bringen, er Ijiefj fie nur li'ore, bann bief? fie il)n Aara=

i:< munb unb mar fo ,^al)m, mie ein i'ämmc^en.

^s^r nemöbnlid)er Sfiti^ertreib beftan^ barin, baf? fie eine

3d)äferin vorftellte; unb biefe ^sbee muf^ blof? uom obigen !i!ieb

bergefommen fein, benn fie batte gemif^ feine 3d)äfergefd)id)te oDer

A?i)llen gelcien, auögenommen einige !i'ieber, meld)e oon ber XHrt

30 in 3d)mollö A>aufe ging unö gäbe marcn. Jl^enn man \n ibr

binauffam, fo b«tte fie ein uu'ifteo Memb über ibre .Hleiöer an-

gezogen unb einen runtium abgeiügeltcn "Hcannobut auf bem .Hopf.

Um ben !i'eib batte fie fid) mit einem grünen '^^ant> gegürtet,

beffen lang Ijerabbängenbee (i"nbe fie iljrem 3d)äferbunti, öen fie

:;r. '^>bi)lar f)ie^ imb ber niemanb anbers alö il)re alte xHufmärterin

mar, um ben A^alo gebunben b^tte. ^ao gute alte 'äl.H'ib mu^te

auf .'öänben unb Aüfu'n b*.'rumfried)en unb fo gut bellen, ab fie

fonnte, menn fie oon ibrer ('«H^ncterin gebol.U unirfe; öftere mar'o
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mit tiem 'bellen nid)t gc^uc^, fonbern fie inu^te fogar einen ober

ben ttubcrn ins Sein beifjen. 3uaiei(en mar bie ^-rau mübe, bie

§unliciroIfe \u fpielcn, allein fie befam alöbann berbe 2d)(äge,

benn 'J(nna lf)atte beftiinbipi einen langen Stab in ber ."oanb; in=

beffen lie^ jid; bie gute 3tlte gern baju gebrauchen, lücil fie 3(nna 5

bamit ftiKen fonnte, unb nebft gutem 6ffen unb ^rinfen einen

guten 2of)n befam.

J^iefeß Glenb bauerte nur einige 5föoc^en. XHnna fam mieber

gu ]xd) felbft, fie bebauerte fel)r ben 3»ftanb, morin fie gctnefcn

war, icurbe iiorftd;tigcr unb vernünftiger alö iior()in, unb Stilling 10

lebte raieber neu auf, befonberS al§ er nun merfte, ba^ er jroei

fo gefäl)rli(^en .flippen entgangen mar. Unterbeffen entbedte nic=

manb in ber 53-ami(ie jcmalen, maS bie roafjre lU1ad)c uon 9(nncnö

UnfaK gemeien mar.

StiKing besorgte feine Sd^ule unoerbroffen fort, bod) ob er 15

glci(^ ^-lei^ anmanbte, feinen Schülern 3Siffenfd)aften beijubringen,

fo fanben fid^ boc| ^iemlid^ uiele unter feinen 33auem, bie an=

fingen, \i)m red)t feinb s» merben. 2)ie llrfac^e bauon ift nid;t

3U entuiideln; 2ti((ing mar einer von ben ?3icnfd)en, bie niemanb

gleidjgültig finö, entmcber man muffte il}n lieben, ober man mufjte 20

i^n l^affen; bie erftern fa^en auf fein gutes 6er5 unb uergaben

i§m feine %ti)kx gern; bie anbent betrad^teten fein guteö öer,^

als bumme Ginfalt, feine .»oanblungen alö gudjQf^mänpiereien unb

feine ©aben ale. ^^n-at)(fud;t. 2)iefe mürben if)m unnerföfjntid)

feinb, unb je ntef)r er fie, feinem (Sf)arafter gcmiif,, mit liiebe ,ui 25

geminnen fud;te, je böfer fie mürben; benn fie glaubten nur, eö

fei blo^ 3c^mcid;elei uon il)m, unb mürben nur bcfto feinbfeliger

gegen ilju. Gnblic^ beging er eine Umiorfid;tigfeit, bie ifjn uoffenbe

um bie ^^reifinger 3d)ule brad;te, une gut bie Sad^e aud) uon

feiner Seite gemeint mar. 30

Gr banb fid) nid)t gern an bie alte gemöfjnlic^e Sd^ulmetfjobc,

fonbern fuc^te allerijanb 9JcitteI I^ernor, um fic^ unb feine 'Bd)ükr

gu beluftigen; besroegen erfann er läglid^ etroaS ^ffeuee. Sein

erfinberifd)er ©eift fanb üielerlei 5K>ege, baSjenigc, maS bie .^Unber

ju lernen f)atten, i()nen fpielenb beizubringen, 'i^iele feiner Stauern 35

fafjen eö alo nü^lid) an, anbere betrai^teten es alö Minbcrcien

unt) il)n alö einen Stodnarren. Sefonbers aber fing er ein Stiid

an, bas allgemeines 3{uffe^en madite. ßr fd;nitt mei^e 53lätter

in ber ©röne mic .harten; biefe be^eid^netc er mit ^^lummern; bie
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^DiuTuinern beöeutcten Jicjenii^cu ?v''"'^9cn Iieo .t)eit)cllicrt^ifd)cn

Aatedjisimiö, meiere öic nämlid)e 3'^^)^ {)atten; bie)c 'IMättcr iinir^

ben iion uier ober fünf Ainbcrn tuMnifcf)t, fo üiel if)rcr ^ufammcn

fpielcn uioUtcn, a(öt>ann iinc .sparten uini^C(-(cbcn iinb lU'ipielt; bic

3 größere '3iumnior ftad) immer bie fleinere ab; berjenii^e, meld^er

am legten bie f)öd)fte 'liummer batte, brandete nur bie A•raf^e ^i

lernen, öie feine "^lummer anroieo, imb menn er fie fd;on iior()er

auemenbin (gelernt b^tte, fo lernte er nidjto bio ben anbern Jag,

bie anDern aber mufUen lernen, maö fie für '^flimmern vor fid)

10 liei^en bitten, unb ibr ('*Müd beftant» barin, uienn fie viele ber

^rai^en nnif;ten, t>ie ibnen in it)ren '^lummern ^ui^efallen umren.

Oiun l)atte 3tillinin ^umeilen ba5 Martenfpielcn gefeiten unb axid)

fein Spiel baoon abftrabiert, allein er oerftanb gar nid)to bauon,

bod) untrbe eo ibm fo ausgelegt unb bie ganu' 2ad)e feinem

15 in'tter, ?em Merni '^>aftor (^)olOnuinn, von ber fd)limmften Seite

vorgetragen.

Xiefer vortrefflid)e 'DJiann liebte Stilling von .'«>er^en unb

feine Unvorfid;tigfeit fdjmer^te il)n am ber 3Diaf?en; er lief, ben

Sc^ulmeifter ,^u fid) fommen unb ftellte ibn megen biefer Zad)^

20 ju Siebe. Stilling er^äblte ibm aüe'ö freimütig, geigte ibm bao

Spiel vor unb überfübrte ibn von bem "Ifut.'ien, t>en er babei ver-

fpürt l)atte. xHllein .Oerr öolonwnn, ber bie älu-lt beffer fannte,

fagte ibm: „Wein lieber Ün'tterl llcan barf bt-'»tigeö !Jageö ja

nid)t blof? rtuf ben "Jiulien einer 2(id)\: feben, fonbern num muf?

25 aud) allezeit ivobl erunigen, ob t>ie O.liittel, ba^u ^u gelangen, ^en

35eifall ber llienfd)en b^ben, fonft erntet nmn Staut für Xant,

unl» .^I}ol)n für ^'obn; fo gebt'o Ciud) jetjt, benn (iure 'i^auern

finb fo aufgcbrad;t, ba^ fie (Snd) nid)t länger alö bis 93tid)aclio

bebalten uiollen, fie finb nnlleno, nienn v>br nid)t gutunllig a[i--

ao banlt, l>ie gauu' 2ad)C bem ,^nfpeltor anui^eigen, unt> v>br unf;t,

roao ber für ein llJuinn ift. Oiun nnir' eo bod) fd)abe, menn &ie

Sad^e fo meit getrieben nnirbe, meil ^l)x alobann {)'kv im ^'anbe

nie mieber Sd^ulmeifter loerben fönntet; id) rate (5'ud) bcomegen,

bautet ab unb fagt beute nod) (Surer (^k'meinbc, ^br uniret lieo

.!. Sd)ulbalteno mübe, fie miidjten fid) einen ait&ern Sd)ulnu'ifter

iviibleu. o»br bleibt alc>^ann in (5'bren unti eo unrP nid)t lange

iviibren, fo uKrPet ^'sbr eine beffere Sd)ule belommeu, alo Piefe,

bie ^shv bebient babt. ,^d) uierbe (i"ud) inbeffen lieb baben unb

forgen, Mi\ ;"\br glüdlid) nierfen miigt, fo viel id) nur fann

"
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2)iefe 9^ebe brang Sti((in(< buvd) ?3uuf" unb 'Sein, er lüurbe

bla^ unb bie -il)ränen ftanben if)m in t)cn ::}(iu3en. G'r ()atte fid)

bie Sadie norßeftellt, une fie mar, unb nid)t, inie fie au5(^e(e(^t

raerben fönnte; bod) fal) er ein, Mf^ fein Q>etter gan.^i red)t I)atte;

er \mv nun abermal geroi^ic(t, unb er na(}m fic^ »or, in 3ufiii^ft ^

äuf^erft fiefjutfam ^u fein. 2" od; bebauerte er bei fid) felber, 'i>a^

feine mefjrften 3(mtöbrüber, mit roeniger öefc^idlic^feit unb ^lei^,

bod) me()r )Hui}C unb ©lud gencffen, alo er, unb er begann einen

bunfeln 33Iid in bie ßufi'i^ft ^u tfjun, maö bod) rnol)! ber f)imm=

lifc^e 3?ater nod) mit i()m üor()aben möchte. 3Il5 er nac^ öaus lo

fam, fünbigte er mit innigfter 2öef)mut feiner ©emeinbe an, ba^

er abbanfen moKte. 2;er größte 2'eit erftaunte, ber böfefte 2'ei(

aber mar frof), benn fie batten fd)on jemanb in 5>orfd)(ag, ber

fic^ beffer ^u ibren 3lbfid;ten fdjidte, unb nun ()inberte fie nie-

manb me()r, biefelben ^u erreichen, ^ie ^xan ^(i)moli unb if)re 15

Töchter fonnten fid^ am übelften barein finben, benn erftere liebte

il)n, unb bie beiben lefetern f)atten il)re Siebe in eine ber3;lid)e

5vreunbfd)aft uermanbelt, bie aber bod) gar (eid)t mieber ()ätte in

ernftern ^ranb geraten fönnen, loenn er fid) ^ärtlic^er gegen fie

auegelaffen, ober baf? fie eine anöere 'DJiögIid)feit, öen ermünfdjten 20

^med ju erreichen, geäußert b^tte. 3ie meinten alle brei unb

fürchteten ben 2^ag bes 3(bfd)iebeö; bO(^ ber fam mef)r als ju früf).

Sie 9}iübd)en uerfanfen in ftummen 2d)mer5, A^rau Sc^moK aber

meinte; 3tiIIing ging mic ein Jrunfener; fie f)ie(ten an ibm an,

fie oft 5U befudien; er oerfpradj bao unö taumelte loieber mitter= 25

nad)tmärtö ben 'Serg Ijinauf; auf ber .pöl)e fal) er fid; noc^malö

nad) feinem lieben ^^reifin9en um, fe^te fid^ I)in unb meinte, ^a!

backte er, Samj,ie fingt mol)I red)t: 'D3^ein Seben ift ein ^ilgrim=

ftanb. •— Xa gel)' id) fd)on bas brittc Wlal mieber an baö 2d)neibcr=

[)anbmerf, menn mag eö bod) mo()I enblid) 6ott gefallen, mid^ 30

beftiinbig glüdlic^ ^u mad)en! S^ab' id) bod) feine anbere Slbfic^t,

als ein red^tfdjaffener DJiann ju merben! i)iun befahl er fid^ @ott

unb manberte mit feinem ^ünbel auf Seinborf ^u.

'OJac^ bem ä>erlauf von ^mei Stunden fam er bofelbft an.

SSilljelm fa^ i^n -iornig an, alö er ;,ur ^l)ür bereintrat; t>aö 35

ging iljm burd) bie 3eele; feine -33iutter aber fal) ibn gar nid^t

an, er fe^te fid^ i)xn unb mu^te nid)t, mie i^m mar. Gnblic^ fing

fein initer an: „'Sift bu mieber ba, ungeratener S""flf^ 54
28. £ampe, ^r. ülbolf, Sicbcrbiii^ter um 1700 ju Srciiicn.
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i)ab^ mir eitle Areuiien beinetiretu'u oiemad^t, luaö Reifen birf) beine

brotloien fünfte':' ^ao .'>>anbuierf ift bir 5uuiiber, fi^cft ba, feuf^enb

unb feu^enb, unb lüenn bu Sd)ulmeifter bift, fo lüill'ö niroicnbä

fort. ;^n oellbern warft ein Minb unb ()atteft fin?ifd)e lHnfcf)Iäge,

5 ticmun gab man t>ir maö ^,u; \\\ Körungen marft ein Sdjubpufier,

fogar fein Sa(^ unö Mraft ^aft bei bir; f)ier 511 l'einborf ärgertcft

bu bie i'eute mit 2äcf)eld)en, bie roeber bir, noc^ anbem nü^tcn,

unb 5U -^sreifingen muf^t entf(ief)en, um fo tbm beine G()re ^u

retten! 51>aö millft nun f)ier madien? — ^u mu^t .öantmierf

11, unb Jvclöarbeit ort>entlid) iierrid)tcn , ober id; fann bid) nid)t

brauchen" Stiüing feufste tief unti antmortete: ,/-lHtter! id) fü()l'

eo in meiner 3ee(e, ba^ ic^ unid)ulbig bin, id) fann mic^ aber

nic^t rechtfertigen; Wott im .'•Mmmel roeiß alleö! '^d) mu^ ju^

fricben fein, iiniG er über mid) uerf^ängen mirb. i}(ber:

1:. (i'nblicf) luirb bao frof)c Jatir

3)er eriDÜnfcl)ten Jccifjeit fommenl

CTö mar' bod) entfe^lid), roenn mir (3ott 3:riebe unb Oiei=

gungen in bie <Seete gelegt ^ätte, unb feine 'i>orfe()ung uermeigerte

mir, fo lang id) (cbe, bie '^efriebigung bcrfelbenl"

äim^elm fd)mieg unb legte i()m ein 3tüd XHrbeit nor. trr

•M fe^te fid) biu unb fing lDie^er an ^u arbeiten ; er (jatte ein fo

gutes (i)efd)ide ba.^u, bafj fein 3>ater oft ^u ^meifetn anfing, ob

er nic^t gar uon Öott ^um Sc^neiber beftimmt fei. Tiefer G5e=

banfe aber mar 2tillingen fo unertriiglid), baf? fid) feine gan^e

3eele öagegcn empörte; er fagte bann and) iuo()( ^umeilen, mcnn

2ü tIlMlt)e(m fo etmaö iiermuteto: „3d) glaube nid)t, bau inid) ("^iott in

biefem iieben ^u einer beftiinöigen yiölk uerbanunt l)abel"

(Sä mar nunmel)r A>crbft unb bie ^elbarbeit mef)renteil5

üorbci, ba()er mufUe er faft immer auf bem Manbmert arbeiten,

unb bicfeo mar ihm aud) lieber, feine (^Hieber tonnten eo beffer

30 auöl)alten. Tennod) aber fanb fid) feine Traurigteit bal? mieber

ein, er mar mie in einem fremben !i.'anbe, oon allen ll'ienfdien

oerlaffen. Tiefc«> i.'eiben l)atte fo etiüae gan^ '-Ikfonbereci unb Un=

befd)reiblid)eo; bao einzige, maö id) nie ^abe begreifen f (.innen,

mar tiiefeo: fobalt) bie conne fd)ien, fühlte er fein 'i'eiben bopvelt;

: ^'id)t unD 3d)atten beo A>abfteo brad)te ihm fo ein unauofpred)

lid)eo ('>)eful)l in feine 3eele, bau *-'v i"-ir ":llk'l)mut oft \\i ocrgeben

glaubte, hingegen menn eo regnid)t '^l^etter unb ftürmifd) mar, fo

befanb er fid) beffer, eo mar i()m, alo nienn er in einer buntein
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gelfenfliift fä^e, er fü()Ite Dann eine üer6orc(ene 3ic^erf)cit, rooSei

e§ iljm \voi)l mav. ^d) ()ab' unter feineu atteu '^Hipicreu nod)

einen 3(ufla| tjefuntten, tien er &iei"eu .^oerbft im £ftober au einem

<ionutag 9(ac^mittaoi uerfertigt Ijat; eö I)ei^t unter antierem öarin:

@elb ift bie S^rauerfarBe 5

2)er fterbenben 9Jatur,

0e(li ift ber Sonnenftraf)!,

Gr fomnit fo fester aus Süben,

Unb lagert fic^ fo mübe
Siingö 5e(b unb Serge [)iu: lo

2>ie falten Sdjatten raacfifen,

2tuf ben ertita^ten 9iai"en

Sßirb'Q grau von )yvoit unb 9ieif;

S)er Cft ift fcfiarf unb l^erbe,

Gr ftö^t bie falben Stattet, 15

©ie riefeln auf ben ^^-roft u. f.
in.

3ln einem nnbern Crte f^ei^t es:

SBenu icf; beö 9iac^tö erraadje,

2o l)eult'ö im 2od^ ber Guten,

S)ie Gicf)e fauft im SBinb. 20

Gö flappern an ben Sßänben

Sie ^albuerfaulten Sretter,

Gö raft ber TDtlbe Sturm.

Sann ift'ö mir :doI)1 im Sunfeln,

Sann füf)!' id) tiefen g-rieben, 25

Sann ift'ö mir traurig raol^l u.
f.
w.

SSenn fein 9>ater guter Saune raar, fo ba^ er fid^ in etmas

an i^n entberfen burfte, fo flagte er i^m ^uraeilen fein inneres

traurigeö ß)efü{)I. 9A>iU)e(m läd^elte bann unb fagte: „J^as ift etiuas,

rocldjcs mir Stillinge nidjt fennen, öas fjaft bu non beiner D3iutter so

geerbt. SÖir jinb immer gut ^yi^eunb mit ber Statur, jie mag
grün, gelb ober mcif; ausfegen; mir benfen bann: bas muJ5 fo

fein, unb es gefällt unö. 3(ber beine feiige 'D3iutter Ijüpfte unb

tan^e int ^-riitjUng, im Sommer mar fte munter unb gefdjüftig,

im 3(nfange be§ ^erbfteö fing fie an .^u trauern, bis äÖeifjuad^ten 35

meinte fie, unD bann fing fie an ju l^offen unb bie Jage ju

gäfilen; im SDiärj lebte fie fd;on I)alb mieber auf." SBil^elm lächelte,

fd^üttette ben ^opf unb fagte: „ße finb bod^ befonbere 2)inge!"

— 5Ic^, feuf^te bann i^einrid; oft in feinem C^er^en, möd^te fie

nod) leben, fie mürbe mid; am beften üerftef)enl 4..
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3uitiei(en fanb StiUing ein StünDd^cn, t>ao er jimi Seien

rerroenben fonnte, imb bann beuchte if)nt, ah uicnn er nod; einen

fernen '?iact)!.;;efd)macf pon ben veriiangenen fetigen ,--^etten genöffe,

aüein eö mar nur ein iiorbeieilcnöer (^jenufj. Um if)n l)cr nnrften

5 eitle froftige ßcifter, er füf)lte biiö beftünbige ^Treiben öcg Welt):

Jüngers, unb ber fro()e ftiUe ©enup war oerfc^rounbcn. — Gr
beroeinte feine oi^^^Mib unb trauerte um fie, mie ein Bräutigam

um feine erblaßte Örnut. 9(üein baö aües i)al\ nidjts, flagen

liurfte er nic^t, un^ fein 'ii>einen brad)tc if)m nur ivormürfe.

10 ^od) [)atte er einen einzigen /"yreunb ^u iTeinborf, ber i^n

gan^ oerftanb unb bem er alles flagen fonnte. tiefer llJenfd;

l^iefe .Hafpar unb ivar ein (rifenfdjmel^er, eine ebte Seele, marm
für bie rKcligion, mit einem cf>er^en uoUer (i'mpfinbfamfeit. 2^er

9iopember batte nod) fc^öne Merbfltage, beomegen gingen .Uafpar

15 unb 3tiÜing 3onntagG nad)mittagö fparieren, aloöann fl offen if)rc

Seelen in einanber über; befonberö ^atte .Hafpar eine fefte Über^

,^eugimg in feinem öemüt, baf, fein ?>-reunb Stilling oom [)imm=

lifdjcn ^iNQter ^u roeit maö anberö, als ,^um Sdjullialtcn unb

Sd)neiber[)anbnierf beftimmt fei, er fonnte bas fo unii)i&erfprcd)Iid)

2übort()un, Mfy StiUing ru()ig unb großmütig beidjiofj, alle feine

Sc^irffale gebulöig ^u ertragen Um 'ilHMbnac^tcn blidte il)n

bao ölüd lüieber frcunblid^ an. Xk Mleefelöer 'ivorftel^er famcn

unb beriefen il)n 5U i^rem Sc^ulmeiftcr; biefes mar nun bie beftc

unb fc^önftc .^apellenfd^ule im ganv-n ^-ürftontum Safen. (5r

25 nnirUe uncöcr gan^ Icbcnbig, öanftc ('')ott auf bcn .Unicen x\nt> ^og

()in. Sein isatcr gab il)m beim i.Hbfd)ieb bie treueften Grmabnungen,

unb er felber tf)at, fo ^u fagen, ein (^ielübbe, jc^t alle feine We^

fd)irflid)feit unb ®tffenfd)aft an'^umenben, um im Sdjulbaltcn ben

böd^ften ^)hibm baoon '^u tragen. Xie 'i^orfteljer gingen mit ihm

so nad) Sälen, unb er nniröe baielbft vor bem Monfiftorium oon

bem ^snipeftor l'ieinbolb beftätigt.

^JJiit biefem feften (intfd)luf, trat er mit bem iJInfang beo

1 soften ,"^a^re§, im vvii"Aigfton feineo 9(lterö, bieieö 9tmt mieber

an, unb bcbiente baöfelbc mit fold)em Ci'rnft unb Ciifer, baf? eo

. runl> uml)cr bcfannt nnirbe, unb alle feine A-einbc un^ OJiiügönner

fingen an ^u fd)U)eigen, feine Areunbe aber ^u triumphieren; er

bebarrte aud) in biefer Treue, fo lange er ba mar. Temungeaditet

felMe er boc^ feine t'eftüre in ben übrigen Stunben fort. Tao
i'i. Jlapellcnfct)iile, f 2. loj.
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^Uaüter imb bic I1iat()t'inatif luaren fein .*l^auptll)crf; inbcfjen

iDurben bo^ Xic^tcr unö 3{omane nidjt ocrgeifen. ©egen baä

^rü^JQ^r rourbe er mit einem aimtsfoKegen befannt, ber ©rafer

i)k^ unb bas Zi)al f^inauf, eine ftarfc f)al6e Stunbe weit öon

i^Ieefelb, auf bem 2)orf H(cin()oiien 3d)ule ()ielt. tiefer 9Jtenfc§ 5

mar einer non benjenigen, bie immer mit uielbebeutenber •''Mene

ftillfrfjmcicjenb unb im 'iverborgenen (janbeln.

^ö) i)ab^ oft 2üit gefiabt, bie 9}tenfcf;en in nerfc^iebene i^Iaffen ^u

bringen unb ba möd;t' \d) bie klaffe, roorunter ©rafer ge()ijrte, bie

launigte nennen, ^ie beften 9}?enfc§en barin finb ftiKe 33eoba(^ter 10

of)ne Gefügt, bie mittelmäfsigen finb ^ucfmäufer, bie fd)Icd)teften

3pione unb 'J>erräter. ©rafer mar freunblic^ g^g^" StiUing, aber

nid)t nertraulid). Stilling Ijingegen mar beibeg, imb bas gefiel jenem,

er beobad;tete gern anbere im £'id)te, ftanb aber bagegen fei ber lieber

im ^unfein. Um nun Stiüing rec^t ?ium ^reuni' i^u bel)alten, fo 15

fprad; er immer üon großen 6e()eimniffen ; er perftanb magifc^e

unb fi)mpat()etifd;e Gräfte ^u regieren, unb einftmals ücrtraute er

Stillingen, unter bem Sieget ber größten ^erf^micgen^eit, an,

tiaf:, er bie erfte 33iaterie beö Steint ber SÖeifen redjt mol)! fenne;

©rafer fa§ babei fo gel^eimnisnoK aii^, al§ menn er mirtltc^ 20

baö grof5e Uninerfal fetber befeffen f)ätte. Stilling »ermutete eö,

unb ©rafer leugnete es auf eine Strt, bie jenen nottenbs über=

^eugte, baf, er gemi^ ben Stein ber SÖeifen ijab^; ba,;;u fam nod;,

'oa^ ©rafer immerfort fet)r uiel ©e(b (jatte, loeit me{)r, alö i^m

feine Umftänbe einbringen tonnten. Stiüing niar überaus oergnügt 25

megen biefer 33cfanntfdjaft, ja er fjoffte fogar, bereinft burd;

.'oilfe feines ^r'-'^'"^*-'^ ^^»^ 3{beptus ju merben. ©rafer liet) ifjm

bie Sd)riften 'iiafilius inüentinus'. Gr (aä fie ganj aufmerffam

burd), unb als er Ijinten an ben ']>ro5e^ mit bem ungarifd;en

'l^itriol fam, ba raupte er gar nic^t, roie ifjm roarb. ßr glaubte 30

mirflidj, er fönnte nun ben Stein ber Ji^eifen felber mad^en. ßr
bebad)te fid) eine 2Öei(e, nun fiel if)m ein, menn ber -^n'o^ejj fo

gan^ noüfommen rid)tig märe, fo müf5te i()n ja ein jeber SJtenfd)

nmd}en fi3nnen, ber nur baö 33ud) [)ätte.

^ii) tann nerfidjern, ba^ Stillings 'J^eigung jur Sdc^pmie 35

niemalen ben Stein ber 3Seifen ^um ß^ed i)aiU; menn er if)n

aber gefunben fjätte, fo raär'g i()m lieb geraefen; fonbern ein ©runb=

27. 3lbeptu§, Gingcn)eil)ler (in bic SÜigmic). — 28. i8afitiu§ Salentinitö,
SUcOpmift im XVI. ^aljrljunbcvt.
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trieb in feiner 3eele, wovon id) biöfier nod^ nidjto gefagt i)abc, fing

an, ficf) bei reifern ^^a()ren ^n entnncfeln, un^ ber niar ein un:

crfättlic^er .'öunger nad) Grfenntniö I>er erften Urfräfte ber Oiatur.

Jamalen louRte er nod) nid)t, roeldien 'Ocamen er biefer üVnfien=

:, fdjoft beilegen follte. ^as -^Ji'ort ''^*()ilofop()ie fc^ien if)m mas

anbers ^u bebeuten; biefer il>unfd) ift nod) nid)t erfüllt, roeber

Oiemton nod) i.'eibni;, nod) jcber anbere hat Um Genüge tf)un

tonnen; bod) bat er mir geftanben, M\^ er iel3t auf ber unibren

3pur fei, unb baj? er ,^u feiner ,-}eit bamit ans i.'id)t treten locrbe.

lo I^amalen fd)ien i()m bie 'J((d)pmie ber iföeg ba()in ,^u fein,

unb besioegen Iüo er alle 3d)riften pon ber 9trt, bie er nur auf=

treiben fonntc. 3(IIein eo umr etmao in il)m, baö immerfort rief:

'il>o ift ber i^eroeiö, baf? eo loabr ift':' — G'r fannte nur brei Cuellen

Der 'llfabrbeit: (frfabrung, matl)ematifd)e Überführung unb bie 53ibel,

. unb alle brei Cuellen molltcn it)m gar feinen xHuffd)luH in ber

:Hld)i)mie geben, besmegen oerlien er fie uor ber .'oanb ganv

(linftmalo befud)te er feinen Areunb örafer an einem 3amftag

'3iad)mittag; er fanb il)n allein auf ber 3d;ule fi^en, aliino er

etmao ausftadi, tta^j einem -^setfc^aft libnlid) nntr. 3tilling fragte

:

2" „y>cn Mollegel roas mad)en 3ie M'1"

„0.d) ftec^' ein '^ietfd)aft."

„l'affen 3ie mid; bod) feben, i>a^j ift ja feine 3(rbeitl"

„Ci'o gebort für bcn .'oerrn oon 'li. .v>ören 3ie, mein Areunb

3tillingl id) loollte v>b'n'n gern belfen, baf, 3ie ol)ne ben 3d)ul=

25 ftanb unb bie 3d)nciberei ui 'i^rot lommen tonnten, ^d) befd)iDiJrc

Sie bei (^iott, ta^^ Sie mid) nic^t verraten rooUen."

Stilling gab ibm bie ."oanb barauf unb fagte: „^d) merbc

Sie geroif? uid)t oerraten."

,;)lim fo boren Sie! id) bab' ein (^iebeimnio; id) fann Muofer

•111 in Silber oerioanbeln, id) luill Sie in (Sompagnie nehmen unb

,\l)nen bie .'öälfte Don bem C^eipinn geben; inbeffen follen Sie

uimeilen einige Tage beimlid) nerreifen unb bao Silber an gemiffe

!l'eute \n ueraufu'rn fud)en

"

Stilling faf', unb oadite ber Sad)e nad); ber gan^e "inn'trag

3.'. gefiel ihm nid)t, benn erftlid) ging ber Trieb nid)t babin, oiel

Weib \\i crroerbcn, fonbeni nur (STtenntnie ber !ill^al)rbcit unb

'-llUffenfd)aften ^u erlangen, um (^iott unb bem 'i)fdd)ften bamit \\i

biencn; unb furo ^lueite lam ihm bei feiner geringen ii>elttenntnio

bie ganu' 3ad)e bod) »erbiidjtig vor; benn je mehr er nad) bem
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"I^etfd^aft bixdU, je me()r luurbe er überzeugt, bajj cö ein 9)tün5=

ftempel fei. Gs fing if)ni ba()er an 511 grauen, unb er fudjte

ß)elegenl)eit, uon bem Sd^ulnieifter ©rafer ab^iufommen, inbem er i^m

fagte, er rooUe narf; .{"»aufe gefjen unb bie 3acf;e nä()er überlegen.

'^ad) einigen 2:agen entftanb ein 2{Iarm in ber ganjen ©egenb; 5

bie ^äfdjer roaren be§ Tu\d)t^ ju ^lein^ocen geroefen unb (jatten

ben Sd^uhneifter ©rafer auffjeben tüollen, er mar aber fd;on ent=

lüifc^t: er ift I^ernad; nad) 3(merifa gegangen, unb man Ijat lüeiter

nid;t5 iion if)m geljört. Seine 9Jiitfd)utbigen aber rourben gefangen

unb nad; 9>erbienft geftraft. ßr roar eigentlich felber ber redete 10

i^ünftler geraefen unb wäre geioi^ mit bem «Strang belohnt roorben,

raenn man it)n ertappt ()ätte.

StiUing erftaunte über bie @efal}r, in mefdjer er gefd^roebt

{)atte, unb banfte @ott uon -'perjen, ba^ er ifjn bemafjrt fjatte.

So kU^ er nun gan,;; vergnügt fort unb glaubte geraijj, "öa^ 10

bie Seit feiner Seiben 5U 6nbe fei, in ber ganjen ©emeinbe fanb

fidj fein 3)tenfd^, ber ctrva^ 3Sibrige§ uon iljm gefpro^en f)ätte,

alle§ mar ru()ig; aber roeld) ein Sturm folgte auf biefe 3Sinb=

ftiUe! Gr mar batb brei i^ierteljafjr 5U ^teefelb gemefen, alä er

eine inniabung befam, ben fünftigen 2)ienftag inorgenö um neun 20

üor bem fürftlid;en ilonfiftorium 5U Salen ju erfd)einen. Gr üer=

munberte fid) über biefcn ungeroi3f)nltdjen S^orfall; boc^ fiel i()m

gar nidjtä ®ibrige§ ein; üietteid^t, badite er, finb neue S(^u(=

orbnungen befdjioffen, bie man mir unb anbern oortragen miU.

Unb fo ging er gan^ rul}ig am beftintmten l^cic[C nad; Säten f)in. 25

3((ö er inö ^or^immer ber Äonfiftorialftube trat, fo fanb er

ba vüci 3Jtänner aus feiner ©emeinbc ftefjen, oon benen er nie

gebadjt I)ätte, ba^ fie if)m mibermärtig mären. Gr fragte fie, maä
uorginge':* Sic antmorteten: „23ir finb oorgelaben unb miffen nid;t,

maruin;" inbeffen mürben fie alte brei Ijineingeforbert. 30

Dbax am 5"e»ftei' ft«nb ein Sifd); auf ber einen Seite beö=

felben fafj ber 'Jpräfibent, ein grofjer 3fied;tögelel)rter; er mar flein

üon Statur, länglid^t unb mager uon ©efid^t, aber ein 5Jfann üon

einem uortrefflid;en (Il)arafter, noll /veuer unb Seben. 2luf ber anbern

Seite bes ;tifd;eö faf5 ber l^nfpeftor 9Jieinl)olb, ein bider -lluinn 30

mit einem nollen länglidjten öefidjt; bao grofje Unterfinn rul)te

fef}r majeftätifd) auf bem feinen, nHil)tgeglätteten unb gefteiften

fragen, bamit e§ nid^t fo leidjt munb merben möd^te; er l)atte

eine iiortrefflid;e mei^e imb fdjöne '^^erüde auf bem .^aupt unb ein
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feibener fd^roar^ier 5)iante( Ij'ma, ieinen ^Hücfen ()oiuntcr; er f)attc l)oi)e

3(ucien brauen, unti uicnn er jemanb anfal), io ^^o(\ er t>ie untern

iHuoienliber l)oc^ in Pie •'0'6i]c, io ba)5 er beftiinbig blinzelte. Xie

^(bfä^e an feinen 3c()u()en frad)ten, lüenn er barauf trat, unb er

5 l)atte ficf; annemöfint, er mochte ftefjen ober fihen, immerfort uied)felä=

ireiie auf bie 'Jlbiiilje ?iu treten unb fie frad)en \n laffen. 3o
fafjen bie beiben .'öcrren ba, alö t»ie '^nu-teien ()ereintraten. Xcr

3efretariuö aber fap I)inter einem fangen ^ifd) unö ciurfte über

einen J^aufen ^|>apier (jeroor. 3tillinc( ftettte fid) unten an ben

1.) 2\\d^, bie beiben ':)Jtänner aber ftanben [.gegenüber an ber ®anb.

2^er !v3"'ptftor riiufpcrte fid;, bre()te fic^ (\<:(\tn bie l^iänner

unl» fprad):

„^ft X>a^^ air 3d)OoImaifter'f'

„Jo, '"oerr Cberhofprebiflerl"

15 „So! aräc^t! ^I)r feib alfo ber 3djooImaifter oon .sUeefetbV"

„r^a!" faßte 3tiüinc|."

„'r faib mer ain fc^öner Merll unir't märt, bau man aid)

aus bem iL'anb paiti'd)tel"

„3ac^te! fachte!" rebete ber '^.U-iifibent ein, „audiatur et

20 altera pars!"

„•{">err ''^>räfibent I baö f'I)ört ad forum ecclesiasticum. 5ic

i}abä ba nid)tö V üitiii."

Xcx 'l>riifibent en^-inunte unö idjmiecv Ter ^nfpettor faf)

3tiUin(^ oeräd)tlid) an unb i'agte:

„äöie 'r ba ftä()t, ber fd^Ied)te ^JJienfd)!"

Xk 'IJiänner (ad)ten i()n ()ö()niid) an^j. 3tilling tonnte bae»

i^ar nicf)t ertrac^en, er hatte auf l>er .SuniH', er molle hu^en: 'Kie

(Sliriftuo oor ^em >>pl)cnpriefterl allein er nal)m'o mieber ^urüd,

trat nä()er un^ lachte: „'^l>ao ()ab' id) i^etban':' ('')ott ift mein oeuge,

•«> id) bin unfd)ulbiiV." Ter »\nipettor lad)te l)öl)niid) unb eriuiberte:

„%h menn 'r nit mü^t, roaö 'r felbftan bec^anflä ()atl fra(^t

air .H'iüiffäl"

„>>err ^^nfpettorl mein (^iemiffen fprid^t mid) frei unb ^er,

^er ba red)t ridjtet, aud); mao ()ier i^efd)el)en mirb, meif, id) nid)t."

„3d)maiiU, 'r ^Joltlofcr! — ^myt mer, .Hird)äältefter, maö
ift eure S{la(\i'1"

i.><. aiiiijiitur <• l .1 I l ! r ;i |i ü r , tiuiit iiuit lUiilj CIC lUIiClc fvllKl. — -'

1

forum eccU-sia<i ticuni, cor baS oeiftlid^c (9tri(^t.
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„§err £)ber()ofprcbigcvI unv ()aticn'ö ()eut inerjefjn %aq,c pro-

to!oIIteren (afjen."

,,2(räd)t'o IQ ma\)v\"

,,Unb bie^eö '^M-otofoff/' fachte Stifliiu^, ,,muf5 \d) ^abenl"

„aSaö rooKt 'r? ^Jcain! fottfö nie ijahiV." 5

„C'est coutre roidre du princel" nerfe^tc bcr ^^räfibcnt

unb ging fort.

X\'r ^nlpettor bifticrte nun unb fagte: „©d;raibt, (3efretär!

.*pait crfd^ienä N. X. ^ircbiiältefter uon ^(eefetb unb X. X. 3(in=

roa()ner bafelbft, eantra \[)xcn Sd;oo(inaifter StiKing. .Kläger 10

h^idjä fid^ of oariges Protoeoll. 2)er ®d)ooImaifter 6egel)rte

extractum Protocoili, unr'm aber an§ gittigä C()riarf)ä abf')'ci^(agä."

9iun frad^te ber ^snfpeftor nod; ein paarmal auf ben SUifäßen,

ftemmte bie .fiänbe in bie Seiten unb fprad^:

„ÄiJnnf nu nad;er .'oauö ge()!" Sie gingen atte brei fort. 15

©Ott roeif, es, ba^ bie ©rjäl^hmg roal^r unb roirflid^ fo

paffiert ift. Sd;anbe loär'S für mid), ber proteftantifc^en 5lird;e

einen fold^en ^f)eologen an^ibidjten. Sd^anbe für mid^, menn

931einf)oIb noc^ eine gute Seite ge()abt (jätte. — 3(ber! — ©in

jeber junge 2ifjeologe fpiegle fid) bod^ an biefcm ©rempel unb benfe: 20

Söer ha roitt unter eud) ber ©rö^te fein, ber fei ber ©eringftel

Stitfing war gan^ betäubt, er begriff r>on attem, roaö er

get)ört l)aüt, nid^t ein 9Bort. 2)ie ganse Scene roar i()m roie

ein '^raum, er fam nad) .<^leefelb, of)ne ^u iniffen roie. Sobalb

er ba anlangte, ging er in bie c*^ape[(c unb ?iog bie ©lodfe; 25

biefee niar ba§ 3^id)en, roenn bie ©emeinbe in einem auf5er=

orbentlid^en ^f^otfalt fd)Ieunigft jufammenberufen roerben follte.

9IIIe 'Iliänner tarnen eiligft bei ber Mapette auf einem grünen

%slai} ;;ufammen. 9iun er5äl)(te if)nen Stitling ben ganjen 3.^orfatt

umftänblidj. 3^a faf} man red}t, mie bie uerid^iebenen ^cmpera= 30

mente ber 9JJenfd;en bei atlertei Urfad)e tierfd)ieben mirfen: einige

raften, bie anberen maren launigt, nod; anberc luaren betrübt,

unb roieber anbere nmren moI}( bei ber Sadic; biefe brürf'teivben

.<put aufä Dbr unb riefen: „fein "X foK unö ben Sd)ul=

mcifter nel)menl" Unter alt' biefem ©eroirre fjatte fid) ein junger 35

93(enid), ^lamenö ^{cljfopf, meggefdjiidjen, er fcl3te im li^irtöbauö

eine i^ottmad)t auf, mit biefem -^^apier in ber .'oanb fam er in

bie ^()ür unb rief; „2.i>er C)ott unb ben <Sd^u(mcifter liebt, ber

12. extractum rrotocolli, einen 9lu>5jug beö 'i)-'»'i-''tofoU§.
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fomme ^er unb unterfc^reibe fic^ I" Sa ging ber gan^e ^rupp, etina

^unbert ^Bauern, I)tnein unb iintericf)nc(ien fid). dhd) benfelbcn lag
ging ){e()fopf mit ^iimn^ig i^aucrn nad) 2alen unb ,^um ^niPtftor.

Sifctjfopf flopftc ober fd)clltc nidjt an bor ^(jüvc bcö X^wx-
5 f)aufe5, ionbcrn ging gcvaDc ()inein, bic '-Iranern l)inter i()m ()cr;

im 3?orl^auö begegnete iljnen ber Äned^t. „3Öof)in, i^r I^eute?"

rief er, „roartl id) roill euc^ melbenl" 9{e()fopf oerfefetc: „©ef)',

fülle beine 2i>einf(aici^c I mir fönnen uns fclber melben": unb fo

plo^ten bie ^meiunbiner^ig A^tV bie Treppe (jinauf unb gerabc

M inö ;^immcr beö ^vnipeftorö. l'iefer fafj ha im i'el)nieiie{, er

f)atte einen bamaftenen 3d)[atrocf an, eine baummoUene 3)iü^e

auf bem .^opf unb eine ft'ine Xfeibenfd)e .*^appc barüber, babei

tranf er fo gan^ genüglid^ feine Taffe (5()ofoIabc. 6r erfd^raf,

fe^te feine Jaffe l)in unb fagte:

15 „öott! — il)r Vait — maö mallt'r'^"

:'){e()fopf antwortete : „®ir luoEen Ijören, ob unfer (Bd)nU

meifter ein 'DiRörber, ein Gljebrec^er ober ein S^ieb ift':"'

„^i^el)üt ©Ott! roer fagt bas?"

„.C"^errl Sie fagen'ö ober (affen'ö, 3ie be()anbe(n if)n 10 1

20 Gntmeber 3ie foUen fagen unt> bemeifen, bafj er ein lliiffetljäter

ift, unb in bem Aali moUen nur i{)n felber abidjaffen; ober 3ie

follen un<j öenugttjuung für feine 3d)mac^ geben, unb in bieiem

%aü mollen mir il)n bel)a(ten. 3e()cn 3ie I)ier unsere 9.^o^mad)t."

„älniift iimabt berl" Xer ^nfpeftor naf)m fie unb fafUe

25 fie an, alo menn er fie ^lerreij^en moUte. 'Kel)fopf trat ()inui,

nal)m fie il)m auö ber Manb unb fprad): „•'öerr, laffen 3ie fid) bao

vergel)enl 3ie uerbrennen, uieifj ©Ott! bie ,!yi»9t'r, unb id) and)\"

„'^sl)x tro^t mer in maim .Oauöc^'

„5h.Ue 3ie'o nebmen, .'öerrl Troli ober nid;t!"

30 3^er ^snfpeftor ^og gelinbere 3aitcn auf unb fagte: ,A'ibä

£aitl iljr mifU nit, maö air 3d)Oolmaifter oor'n fd)led;ter 'Ilienfd)

io, laft mid) bod; mad)äl"

„Irben baö mollen mir miffen, ob er ein fc^led)ter DJienfd)

ift," üerHte ^Mebfopf.

„3d;rädlid)e Xinge! 3d)rä(flid)c Singe Ijah' xd) von bem
.Uerl f'bört!"

„Mann fein! oid) Ijab' aud) gebort, bafi ber .^err iv^nfpeftor

fternuoU befoffen gemefen, alo er lelitljin ju Mleefclb Mapellen-

riifitation gebalten."
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„2Öas! ^Qs! roer fagt bas? irottfr" —
,;2titt! Still! icf) I)a6'5 gel)ört, ber .'oerr ^snfpeftor riditct

nad) .'pöreniagen, 10 barf icfi'ö audj."

„35nrt, id) mid eiic^ lärnä."

„.s^errl Sie lernen mic^ nidjiö, iinö mas bas 3>olIfaufen 5

betrifft, c*oerrI — ic^ ftanb babei, roie Sie auf ber anbern Seite

00m -^vferb fierunterfielcn, a(§ man Sie auf ber einen ^inauf;

gefjoben (jatte. 2i>ir erfliiren ^s^nen {)iermit im Dtamen ber ^(ee=

felbcr ©emeinbe, ha\i mir uns ben Sd)u(meifter nid)t nefjmen

(äffen, Inö er überfüf^rt ift, unb bamit 2(bjel" 10

Ohm gingen fie jufammen nac^ dam. 9^ef)fopf ging ben

ganzen 3(Senb über bie Strajsen fpa5ieren, ()uftete, räufperte fid;,

bafe man'ö im ganjen Torfe f)ören fonnte.

Stilling fa() fic^ a(fo mieberum ins gri^ßte i'abiirint^ werfest;

er füllte moljl, baB er abermal mürbe meidjen muffen, unb raaö 15

alöbann auf if)n roartete. Unterbeffen fam er boc^ t)tnter baä

gan^e ©el^eimnis feiner 2>erfotgung.

'3^er »orige Sd;u(meifter ^u .^leefelb mar allgemein geliebt

geroefen; nun ^atte er fic^ mit einem -IJcäbdien bafelbft oerfprodien,

unb fud)te, um fid) beffer niil^ren 5U fijnnen, me()r So()n ;;u be= 20

fommen; besmegen, als er einen 33eruf an einen anbern Crt

er()ie(t, fo ftellte er ber ©emeinbe oor, ba| er ^ief^en mürbe, roenn

man i^m nic^t ben 2oI)n er^öf)te; er glaubte aber geroi^, man
mürbe i()n um einiges ©elbes mitten nic^t roegge()en laffen. 3(I(ein

es fc^Iug if)m febl, man lie^ if)m 5"^^eif)eit, ^u ^ie^en, unb mäijltz iz>

Stilling.

6ö ift leicht ^u benfen, bafj bie >5a^"i^iß ^^^ 3Jiäbd^enö

nunme()r ade Äraft anraenbete, um Stitting 5U ftürjen, unb biefeö

bemcrfftcUigten fie gan^ gel)eim, inbcm fie ben ^snfpeftor mit

roid)tigen ©efc^enfen baö ganje ^abr binburc^ überf)äuft I)atten, sc

fo baf5 er of)ne Urtcif unb ^"Hedjt befdjiofi, ibn meg^ujagen.

Ginige 2^age nad) biefem 'inn-fall lief? if)n ber ^^räfibent

erfud)en, ^u i^m \w fommen; er ging ()in. 2^er ^^n-iifibent lie^

i()n fi^en unb fagte: „5)iein ^yreunb Stilling, id^ bebaure 6u(^

»on ioer;,en; unb ic^ i^^h' ßud) ju mir fommen laffen, um 6u4 35

ben beften iRat 5U geben, ben id) meift. ^sd) ha.h'i gebort, ba$

ßure 53aucrn eine 3>oümad)t aufgefeilt baben, um Guc^ ju fd^ü^en,

allein fie mirb Gud) gar nid}tö f)elfcn: benn bie Zad)i mu^ bod^

im Cberfonfiftorium abget()an merben, unl) tia fi^en lauter ^reunbe
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unb SSerroanbte be§ öcrm ^"fp^^ft«'!^^. ^^r geroinnt roeiter nicf)tö,

als ba^ er immer bitterer gegen ßurf) mirb unb Gurf) (Suer

i>ater(anb ;,u eng macf)t. äi^ann ^hv nlio luieber oor's ilon=

fiftorium fommt, fo forbert Guern 3(bfcf)ieb."

5 Stiüing banhe für biefen treuen diät unb rerfetite: „3(ber

meine (ä()re leibet barunter I" '^et ^>räfibent ermiberte: „Xafür

(aßt mic^ forgen." 3^er Sc^utmeifter pcn'pracf), bem 9^ttt ^u

folgen unb ging nac^ ^am; er fagte aber niemanb, tuaä er

t)or()atte.

10 3(lä nun inieberum ^onfiftorium irar, fo lüurbe er mit feinen

Oiegnem oorgetaben. -Hefifopf aber ging ungerufen nac^ Salen

^in, unb fogar ins i^or^immer ber i^onfiftorialftube. Stitling

fam unb rourbe ^uerft oorgeforbert. 3^er '^^räfibcnt loinfte if)m,

feinen 'l^ortrag ^u t[)un. AMerauf fing ber Sc^ulmeifter an:

1.0 „.'perr ^nfpettor! id) fetje, ba^ man mir mein 3(mt fdnfer 5U

mad)en fucf)t, id; begef)re alfo aus Siebe 5um ^-rieben meinen

ebriidien Slbfc^ieb." Tcx ^nfpeftor fa^ '\i)n fjeiterläc^elnb an

unö fagte:

„'ikaDo! 2d)oolmaiftcrl bcn foüt'r (labii, unb ain 3(tteft

20 ber'^u, boö unt)erglaid)lid) is."

„Oiein, A^err ^nfpeftorl tein 3(tteft. 3:icf in meiner 3eele

ift ein 2(ttcft unb (i"f)renrettung gefd)rieben, baö fein 3:ob unb

fein üveuer beö jüngften Jageo auölöfd)en mirb; unb bas mirb

bereinft meinen 'iH'rfolgcm ino Wefidit blil3en, baß fie erblinben

2:, mbd)ten." Xiefcs fagte Btilling mit glidjcnben 2l'angen unb

funtelnbcn iHugen.

Xcr ":^^räfibent lädjelte i()n an imb minftc i()m mit ben iJIugen.

Jicr ^nipettor aber ttiat, alö f)örte er's nic^t, fonbem las eine

Schrift ober 'iiirototoll burcf).

30 OJun fagte ber "^^.^räfilient liic^elnb ^um ^nfpeftor: „3.verur=

teilen ge{)ört für Sie, aber für mid) bie Grefution. Sd^reibt,

2efretär:

y>cnt crfd)ien ber 3d)ulmeifter Stilling ;u ÄIcefelb unb

begehrte auo ^'iebe ;um Aricöen feinen el)rlid)cn 9(bfdiieb, ber ibm

. Pann and) um öiefer Uriad)e u'illcn ^ugeftanben morbcn, ^od) mit

bem "-ikbing, baf? er gehalten fein ioll, im AaU er mieberum be:

rufen merben foUte, o^er man il)n fünften ^u (^)efd)aften brauchen

rooUte, feine Ijerrlidien lalente ^um heften beö '-l^aterlanbes ju

vcrroenben.'"
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„3(räd^t!" faßte ber ^nfpeftor: „9to S(^ooImaifter, bamit 'r

bod) uiifit, baj? mer dläd)t !^ättä, atd) 3?enr)aiie 3' gäbä, fo fag'

id) a'xd): 'r I)abt baö Ijeiligii Dtac^tinal)! proftituiert. 3Öte 'r am
lä^tä gegangen faib, t)abt'r nad) bcm ^'nu^ ()öl)nifc^ f'Iad^t."

Stilüng faf) tf)m inö ßefidjt unb fagte: „Db \ä) gelad^t f^abe, 5

roei^ \^ nid^t, baö roei^ id) aber rool)!, ba^ id^ nic^t ^öf^nifc^ ge=

lad^t \)ah^/'

„Wian foU anä) bat fold^ ainer ^aiKgä ^anblungen nit Iad)ä."

Stitling antioortete: „S;er 5Renf(^ fiel}t, mae nor 9(ugen ift,

@ott aber fietjt bao ^er,^ an. '^ä) fann nid^t jagen, ob \d) ge= lo

Iad)t {}abe; id^ roeifj aber mof)!, roaS profanatio sacrorum ift,

unb l^ab'ö lang geraupt."

9iun befa[)l ber ^srafibent, ba^ feine ©egner Iiereintreten

foUtcn; fie famen, iinb ber Sefretär mu^te i^nen bas eben ah-

gefaJ5te ^^U-otofoü üorlefen. Sie fa()en fid; an unb fc^ämten fid^. 15

„§abt ^l^r nod^ mas etnjuroenben?" fragte ber ^räfibent.

(Sie fagten: „9lein!"

„5tun bann/' fu§r ber eljrlid^e 53iann fort, „fo \)aV iÖ) nod^

roas einjiuroenben: ®eni .*oenTi ^nfpeftor fommt's ju, einen 3d;ul=

meifter ju beflätigen, toenn i[)r einen eruniljlt t)abt. 3)ieine ^sflid^t 20

aber ift'ö, ad)t 5U Ijaben, ba^ 9iuf}C unb Drbnung ermatten luerbe;

beöiuegen befe()l xä) eud) bei ()unbert ©ulben Strafe, ben üorigen

Sd^ulmeifter nic^t ju n)üf)lLen, fonbern einen ganj unparteiifd^en,

bamit bie ©emeinbe rcieber ru{}ig merbe."

2)er i^nfpeftor erfdiraf, fal) ben ^riifibenten an unb fagte: 25

„3luf bie 2Öaiö merben bie Sait nimmer gur 9^uf) fommä."

„§err I^^fP^^tor!" ermiberte jener, „ba§ getjört inä forum

politicum unb gel)t Sie nid^t§ an."

^nbeffcn tief} fid) $Rel)fopf melben. ßr mürbe fjereingelaffen.

'3)iefer begel}rte bas -^Nrotofott 5U fel}en im 9?amen feiner "^Nrin^ 30

gipalen. S)er Sefrctär mufjte il)m bas (jeutige uorlefen. 9{eJ)fopf

fa() StilUng an unb fragte il}n, ob bas red;t märe? Stiffing ant-

mortete: „5)ian fann nidjt immer t()un, roa§ red^t ift, fonbern

man nui^ auc^ rooI)l gumeilen bie Stugen ^ut^un unb ergreifen,

roa§ man fann, unD nid^t, maö man raitt; inbeffen banf id; (Snö) 35

taufenbmal, rec^tfdjaffeiter g-reunb! ©Ott rairb'ä Gud^ uergciten!"

5Hef)fopf fd^mieg eine 9Öei(e, cnblic^ fing er an unb fagte: „So

11. profanatio sacrorum, Sc^änbung bcä ^eiligen. — 27f. forum politi-
cum, ba§ roeltttc^e Gericht.
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proteftier' xd) im Oiamen meiner "i^rin^ipaleu c\i(\m Die äinil)! l>eä

porißen 3d)ulmeifterö, unb be(;ief)re, baß bieie "V^voteftation ^u X^vo-

tofoü t^etriifleit merbe." „öut!" fagte ber "•^>räfibcnt, „bao foU

gefc^ef)en, icf) f)a6' baöfelbige andi) fc^on t)orf)in bei ^unbert (%Iben
.'. Strafe nerboten." 5hin mürben jie alle ^uüimmen nad) .'>>auö ge:

fd)icft unb bie 3acf)e neid)[offen.

Stiüing mar ali'o mieberum in feine betrübten llmftiinbe

ocrfe^t, er na()m fef)r traurig x>lbfd)ieb von feinen lieben .^lee=

felbem, ging aber nic^t nad) .^auö, fonbem jum .'öerm '^'aftor

10 C^3o(bmann unb tiagte i()m feine Umftänbe. 2"iefer bebauerte i()n

von A>er^en unb behielt ibn über 'Jtac^t bei fid). ^eö 3(benbö

(}ielten fie :)iat ^ufanunen, maö 3tiUing nun mo()( am füglid)ften

i)or^unel)men ()ätte. .^^err ('>)olbmann erfannte fefjr wol)l, baf^ er

bei feinem Üniter roenig ^-reube (jaben mürbe, unb bod) rouf?te

1.'. er if)m aud) fein anbereo 'lOiittet an bie .'«>anb ^u geben; enblidj

fiel i()m etmaö ein, bao fomof)! bem "iniftor, alö aud) Stilting

angenebm unb norteilbaft vortam.

,Se()n Stunben non 3alen liegt ein Stiibtdjen, roelc^eö diot-

()agen l)ei^t, in bemfelben mar ber jimge .VX'rr Ojolbmann, ein Sol)n

-•<» bes ^^vrebigero, ;')(ic^ter. 'JJod) 3jmei Stunbeu meiter, ^n "L'abnburg,

mar .'oerr 3d;neeberg Al^ofprebiger bei ^mei ^ot)en -^>rin',effinnen,

unb biefer mar ein 'l'etter beo -Oerrn ('*)olbmann. Oiun glaubte

ber el)rlid)e IKann, menn er 2tillingen nüt (i"mpfel)lung'jid)reiben

an beibe Diiinner abfdjiden mürbe, fo fönnte es nid)t fel)len, fie

-'' mürben il)m unterbelfen. 2tilling ()offte felbften ganj gemif?, e§

mürbe alles nad) 'il'unfd) auofd)lagen. 2)ie Zad)c mürbe alfo

befd)loffen, bie (i"mpfe()lungofd)reiben fertig gemad)t, unb 3til(ing

reifte beo anbern OJiorgeno getroft unö freubig fort.

Xao 'ii>etter mar biefen Tag fe()r raul) unb falt, babei lüar

11 eö megen ber totigen !ii>ege fel)r übel ^u reifen. Xod) ging 3til-

ling viel vergnügter feine Strafte fort, alö menn er im fd)önften

Arüblingometter nad) Veinborf ^u feinem '-Initer ()ätte geben tollen.

Irr fühlte eine fo tiefe 'Kube in feinem ('«iemüt unb ein 'l)}-o{)l-

gefallen beo 'i'atero ber '3Jienfd)en, baf? er fröblid; fortmanberte,

. beftdnbig Tanf unb freubige 3euf',er ,a;u Wott fd)icfte, ob er gleid)

biö auf bie A>aut uom 'Hegen burd)näJ5t mar. 3d)roerlid) mürb'd

il)m fo mobl geniefen fein, joenn "IJieinbolb red)t gebabt bätte.

Teo iHbenDo um fieben Ubr fam er müD unb naf? \\i ')(ot:

bagen an. Crr fragte nad) bem >>auo beo >>errn 'Kid)tero ('»Jolb:
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mann, unb bie§ rourbe xi)m geroiefen; er oiing {)inein unö ließ jic^

metöen. 2;er ^^err ©otömann fam bie treppe (jeraSgelaufen unb

rief: „ßi roiüfommen, 5>etter StiHingl äöiüfommen in meinem

§au§!" 6r füf}rte if)n bie 2^reppe I)inauf. Seine Siebfte empfing

i()n ebenfatto freunb(irf) unb mad)te 3(nftalten, ba^ er trod'ene 5

^(eiber an ben ^eib befam unb bie feinigen mieberum troden

rourben, Ijernad) fe^te man fid^ ^n 1:\)6). Ü\>af)renö beö Gffens

mu^te Stiüing feine @efd)i(^te erjagten; als t>a^ gefc^{)en mar,

fagte .^err ©olbmann: ,/i^etter! es mufe hod) etroas in Gurer

Sebenöart fein, bas ben l'euten mifjfällt, fonft niiir' es unmöglid), 10

fo unglüdlic^ 5U fein, ^d) merbe es balö bemerfen, menn ^l)r

einige ^Tage bei mir gemefen feib, idj unll's ßuc^ bann fagen,

unb ^^r mü^t es fuc^en ab^uänbern." Stiüing lächelte unb ant=

roortete: „^c^ rniK mid; freuen, §err 9?etter! roenn Sie mir meine

§ef)Ier fagen, aber id) raeiß gan^ mol^I, mo ber Änoten fi^t, unb 15

ben mid id) ^i)nin auffnüpfen: ^ä) lebe nid)t in bem Seruf, ^u

roeli^em id) geboren bin, id) t()ue alles mit 3"'0"9 ""^ besroegen

ift auc^ fein Segen babei."

©olbmann fd^üttette ben ^opf unb erroiberte: „6i! ei! rooju

folftet 3()r geboren fein? ^d^ glaube, ^sl)r babt Guc^ burc^ Guer 20

9iomanIefen unmöglid)e 3^inge in ben .^opf gefefet. S'ie ©lüds^

fäffe, uield;e bie -^^bantafie ber 2'id)ter ibren .'oelöen anbid)tet,

fe^en fid; in .^opf unb §er,5 feft, unö ermeden einen ."ounger nac^

bergleid;en munberbaren ä>eränberungen/'

StiKing fd)mieg eine 2i>eile, lab oor fid; nieber; enblid; blidte 25

er feinen ^setter burc^öringenb an unb fagte mit üiacbbrud: „9?einl

bei ben ^tomanen füf)!' ic^ nur, mir ift's, als roenn mir alles

felbft unberfül)re, mas id; lefe; aber id; I}abe gar feine :L'uft, folc^e

Sd^idfale 5U erleben. Gs ift roas anber^, lieber Jperr 'i^etter!

id^ l^abe Suft ju 2Siffenfd^aften, roenn id^ nur einen Seruf ^ätte, so

in roe(d)em ic^ mit Kopfarbeit mein 33rot erroerben fönnte, fo

roäre mein 5ß}unfd) erfüllt."

©olömann veric^te: „5iun fo unteriudjt einmal biefen Xrieb

unpartciii'd). ^sft nid)t ^tu()m unb G()rbegierbe bamit oerfnüpft?

^abt ^^r nid^t füBe i^orftelhlngen baoon, roenn ^sbr in einem 35

fd^önen ^leib unb I)errfc^aftlid)en Stnjug einbertreten fönntet?

9:l>enn bie Seutc fid) büden imb ben .*oid vor Gud) abrieben

müf5tcn, unt) roenn ^sl)v ber Stol^ unD bas .'i^aupt Gurer g-amilie

roürbet?"
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„5a I" antinortete Stiding treuf)er^ioi, „Daö fü^C ic^ freilid),

iinl) öaö mad)t mir mand)e füBC 2tunöe/'

„'Kcd)t," ful)r (^iolömann fort: „3(bcr ift eo Gud) ciud) ein

uia()rer (Srnft, ein red)tfd)affener Wiann in Der Jiielt 3;u fein, Öott

5 unD ']!}ienfd)en ;,u bienen, unl» alfo awd) nad) biefem ii'ebcn ieliüi

?iii roeröen'^ Xa I)cud)clt nun nic^t, fonbern feit» aufrid}tig. .'oabt

^l)r ben feft entfd)Ioffencn ii^illenV"

„C ja!" uen'e^te BtiUini^, „baö ift bod) roo()( ber redjte

^>oIarftem, mid) nierd)em fic^ cnblic^, nad) uielem .'pin: unb ^^ex-

10 uaüiieren, mein Öeift mie eine 'DDIaflnetnabel ridjtct."

,/Ofun, 2?etterl" erroiberte ©olbmann, „nun mill id) Cuc^

Gare "Diatioität fteüen, unb bie foU ^uoertüffii^ fein, .'oört mir

sul ©Ott uerabi'c^eut nid)tö mc()r, alö ben eitlen Stol;; imb bie

Ül)rbel^ierbe, feinen 'i)iebenmenid)en, ber oft beffer ift alö tüir,

16 tief unter fic^ ^u fef)en; t>a^ ift yerborbene menic^lidje 'Statur.

2(ber er liebt auc^ ben 'JDiann, ber im 3tiUen unb i^erbori^enen

i;um 2öol)l ber 9Jienid)en arbeitet, unb nid)t uninidjt, offenbar \n

fein. Stielen ^icl)t er burd) ieine i^ütiiT,e !i'eitun(.3 geiiicn feinen

Sß>illen enblid) l)eroor unb fc^t il)n l}oc^ l)inauf. Xa fit3t bann

20 ber red)ti'd)affene ^JJiann — ol)ne 0efal)r, geftür^t i,\i luerben, unb

roeil il)n bie i'oft ber Grf)öl)untii nieberbrüdt, fo betrachtet er alle

9Jienid)en neben fic^ ^o (^ut als fid) felbft. 3e()t, 'in'tterl M^
ift uia()re, eble, uerbefferte ober roiebercu'&orenc 53cenfd)ennatur.

9hm luill id) meiofai^en, maö Guc^ nnberfa()ren loirb: Wott loirb

25 burd) eine lancu" unb fd)iuere Aül)runti alle Gure eitlen älUinic^e

fud)en abzufegen; flelingt il)m biefeö, fo rcerbet 3^)^ cnblic^ nac^

vielen fd)meren '^^roben ein (^lürflic^er, ixrofu'r 'Düiann unb ein uor=

trefflid)eo ii.H'rt^eu(^ (^Jottec merbenl ii>enn vsl)r aber nidjt foU^t,

fo uierbet ^^shr Gud) iiielleid)t ball) l)od) fd)unniu'ii inib einen ent=

30 feblid)en Aall tljun, ber allen 'JJJen)'d)en, bie eo l)ören merben, in

bie Cf)ren pellen loirb!"

Stillinci nnifUe nid)t, roie if)m luarb, alle biefc Ji^orte maren,

als menn fie Wolbmann in feiner 3eele »u'lefen l)ätte. Gr fühlte

bicK' ilHit)rl)eit im (^hunb ieineö .'öer^eno unb fachte mit innitUT

3.'. ^^emei^ung unb gefalteten .Oanöen: „(^jottl .^err i>etterl Xao ift

nial)rl Ijd) führe, fo roirb's mir ge()en."

Wolbmann läd)elte unb fd)loü baö (^k'fpräd) mit ben ^Ilnirten:

„^d) beginne \u hoffen, ,^hf merDet enblid) glüdlid) iein

"

Xeo anbern iDiorgenö feßte ber :'Hid)ter GJolbmann 3tilling
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in bie 'Sc^reibftube unb lie^ i()n fopteren; ba faf) er nuu nd'ofort,

ba^ er jid^ uortrefftid) ju fo etmaö . fc^icfen roürbe, unb menn bie

^rau 9^ic§terin nid;t ein roenig gcijig geiüefen roäre, fo Ijätte er

i^n alfofort ^um Schreiber angenommen.

^}ad) einigen iagen ging er nad) 2a^n6urg. 2}er .'öofprebiger 5

mar in ben nafjgelegenen uortrefflic^en 2^iergarten gegangen. Stitling

ging il)m nacf; unb fud)te il}n baiel6[t auf. Qx fanb if)n in einem

bufd^igten ©ang manbeln, er ging auf i^n ju, üderSrac^te if)m

ben '^rief unb grüßte i(}n oon ben Ferren ©olbmann, i^ater unb

<Bol)n. §err 3d)nee6erg fannte StiUingen, fobatb a(§ er i()n faf); lo

bemi fie f)atten fic§ einmal in Sälen gefeiten unb geiprod^en.

3^ac^bem §err Sc^neeberg ben 33rief geteien {)atte, fo erfud^te er

StiUing, mit djm bis an Sonnenuntergang fpa^iieren ju ge^en

unb if)m inbeffen feine ganje ß)efd^id)te ju er^iil^Ien. Gr t()at'§

mit ber geroi3^n(ic|en 2eb()aftigfeit, fo ba^ ber öofprebiger juraeilen 15

bie 3tugen roifd^te.

3}eQ 3(ßenbö nad) bem Gffen lagte |>err Sc^neeberg ju Stilling

:

„§ören 3ie, mein ^-reunb ! Qd) roeif, ein GtabHffement für Sie, unb

bas foK ^()nen tier()offentIidj nid)t fel)Ifc^(agen. 9^ur eins ift {)ier

bie ^-rage: ob Sie fic^ getrauen, bemfelben mit G()ren üorjufte()en? 20

„2)ie ^^rinjeffinnen ^abm ^ier in ber S^iä^e ein ergiebige^

^Bergrcerf, nebft einer baju gef)örigen Sd)mel?if)ütte. Sie muffen

bafelbft einen 93iann ()aben, ber X>a^ 53erg: unb i^üttenraefen ner^

fte()t, babei treu unb rebHd; ift unb überatt ba§ ^ntereffe ^i)tix

^urdjlauc^ten woljl beforgt unb in a^t nimmt. Xtx je^ige 3>er= 25

roalter jie^t fünftigeä fyrü^ja^i^ weg/ unb aisbann roär' e§ 3*^^^

biefen üorteiKjaften S^ienft anzutreten; Sie befommen ba .»oauö,

^of, ©arten unb Siinbereien frei, nebft brei{)unbert ©ulben jäl)r=

Iid)en 6e()a(t. §ier ijab' ic^ alfo jtnei fragen an Sie ju tfjun.

Q>erfte()en Sie bas Serg= unb cV^üttenroefen f)in(änglid) , unb ge= so

trauen Sie fid^ rao(}I, einen nerredjuenben S^ienft ^u überne()men?"

Stilling fonnte feine (ler^Iidje 5yreube nid;t bergen. Gr ant=

roortete: „äÖa§ baä erfte betrifft, ic^ bin unter .^ofjlenbrennem,

Serg; unb .>?üttenreuten erlogen, unb ma§ mir etroa nod) fe()[en

möd)te, tia^ tann \d) biefen folgenben äBinter nod; einl)o(en. 35

Sdjreiben unb S^cdjnen baran rairb uio()I fein -lOiangel fein. Sa§
anöcre: ob id; treu genug fein werbe, bas ift eine Arage, rao

meine gan.je Seele ^a baju fagt; id^ iierabfd;eue jebe Untreue,

mie ben Zatan ielber!"



^einttdj Stiilnigs ^nnglingsjatjre. 137

i^er .{^ofprebtqer erroiberte: „^sa, ic^ glaube gern, öa^ e§

^N^ucn an überflüifiger ©e)d)ictHd)feit nicf)t mangeln luiri), Danon

i}ab' id) \d)on gcl)ört, aU ic^ im Balenfc^en ^anbe mar. XHücin,

Sie finb fo fidler in 3(nfe()ung ber l^reue"^ Xiefen 2Irtifel tcnnen

5 Sie norf) nic^t. ^sd) gebe ^i)nm ?;u, M}i 3ie jebe roiffentlic^e

Untreue roie ben 3atan Raffen; allein eä ift f)ier eine beionbere

3irt von fluger ^'reue nötig, bie fönnen 3ie nid)t fennen, meil

3ie feine (i'rfabrung havon l)aben. ^i"" Öeifpiel: 3ie ftänben

in einem io(d)en 3lmt, mm ging ^sf)nen einmal tia^i (^ielb aus,

10 3ie Ratten etmas in ber A?au6l)altung nötig, ()ätten'ö aber felber

nic^t unb müRten's auc^ nid^t ^u befommen; mürben 3ie ba

nid)t an bie fjerric^aftlidje Äaffe gef)en unb baö Oiötige ()erauä=

nel)men'?"

„^a!" fagte 3tiUing, „baä mürbe ic^ fül)n tf)un, fo lang

15 id) noc^ ©ebalt ^u forbem biitte."

„^d) geb' v*{)nen baö einftmeiten ^u," ucrfe^te .'C">err 3(^nee=

berg, „aber bicie öe(egenf)eit mad)t enblid) fübner, man unrb

Deffen fo gemo()nt, man bleibt öao erfte ^\al)x ^uan^ig ("'hilöen

fd)ulDig, bao antere üier,;iig, taö Itritte adit^ig, bao vierte vüei=

M ^unbert unb fo fort, bio man entlaufen ober fid) alö einen 3d;elm

fe^tn laffen muf,. Xenfen 3ie nid)t, bas i\at feine 'Jiotl —
3ie finb gütig oon Temperament, ba fommen balb oornebme unb

geringe i.'eute, bie bao mcrten. 3ic merDen taglid) mit einer

?^lafd)e IJlH'in nid)t auofommen, unb blof? biefer 3(rtifel nimmt

.0 ^sl)ncn jä^rlid) fd)on bunöcrt Wulben roeg, ol)ne baojenige, ma^

noc^ ba^iu gel)ört. Die .Hleiber für 3ie unb bie .'oauobaltung aud)

bunbert; nun! — IKcinen 3ie benn, mit ben übrigen bunbcrt

(^iulben nod) auouifommenl"

3tilling antmortete: „^aoor muf? man fid) büten."

.0 „ySi*-" ful)v ber Mofprebiger fort, „freilid) mu)? man fid)

()üten, aber mie mürben 3ie baö anfangen"^"

3tilling üerfel3te: „^d) mürbe ben l'euten, bie midi be-

fudjten, aufrid)tig fagen: '«Ferren obir Areunbel lli'cine UmftiinDe

leiten nid)t, bau id) il."ein präventiere, loomit fann id) iysi)mn

. fonft Dienen 'f"

Jperr 3d)nceberg ladjte. „2>ö/' fogtc er, „bao gebt mobl

an, allein cö ift bod) fd)merer, al^ 3ie beulen. >>ören 3ie! M)
mill obnen etmao fagen, Dao ^sbnen ^^l)r gan^eo Veben lang nüt\:

lid) fein mirb, 3ie mögen in Der ^il»elt merben, luao 3ie uiollen:
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Saffen ©ie ^^ren nufeeru 2(uf,5itg unb Setragen in Äleiöung,

©fjen, 2:^rinfen unt) il(uffü()ning immer mittelmäßig bürgerlid}

fein, jo roirb niemanb me[)r von ^l^nen forbern, als ^()re 3(uf=

füf)rung ausroeift; fomm id^ in ein fd^ön möbüerteä 3ii""^ßi^ ^^^

einem 93iann in foftbarem .bleibe, fo frag' xä) nic^t lange, roes 5

Stanbeä er fei, fonbern idj ermarte eine ?^Iafci^e 9Sein unb Äon=

feft, fomm \ä) aber in ein bürgerliches 3intmer bei einem 53ianne

in bürgerlichem bleibe, ei fo erroarte id^ nid;t§ roeiter, a(ö ein

©Ia§ 33ier unb eine ^sfeife 3:^abaf/'

©titting ernannte bie 3Sat)r§eit biefer ©rfa^rung, er lachte 10

unb fagte: „2)aö ift eine 2e(}re, bie id^ niemals oergeffen roerbe."

„Unb bocf), mein lieber ?freunb," fu^r ber §ofprebiger fort,

„ift fie fc^merer in 3üiöübung ju bringen, als man benft. )^n-

alte Slbam fi^elt fidf} fo leidf)t bamit, mnn man ein ß^renämtc^en

friegt, roie fc^roer ift'§ aläbann, noc^ immer ber alte Stilling 15

ju bleiben! 531an ^eißt nun gerne öerr ©tilling, möd^te au^

gerne fo ein ftf^malee 2;reßcf)en an ber 2Sefte l)aben, unb ba§

roädjft bann nact) unb nad;, bis man feftfi^t unb fidj nid^t ?;u

Ijelfen meiß. 9tun, mein g-reunb! ^]]unftum. ^d) raill l)elfen,

mag id^ fann, bamit Sie 33ergoerir)alter merben." 20

Stilling fonnte bie 9'iad)t mx g-reuben nid^t fd^lafen. @r

fal^ fid) fd)on in einem fc^önen .*5aufe root)nen, fal) eine 93tenge

fd)öner 33üd()er in einer aparten Stube ftel)en, uerfdjiebene matl)e=

matifd^e ^nftrumente ba l)ängen, mit einem Söort, feine ganje

©inbilbung mar ]d)on mit feinem julünftigen glüdfeligen 3")t<-inb 25

befc^äftigt.

2)e2i anbern ^ages blieb er nod^ 5U Sa^nburg. 2!er |)of=

prebiger gab fid^ alle 5}iül)e, um gemiffe Hoffnung roegen ber

bennilten S3ebienung Stillingen mitjugeben, unb eö gelang il)m

auc^. ®ie gan^e <Bad)c unirbe fo ju fagen befc^loffen, unb Stilling 30

ging, vov ^eube trunfen, gurücf nad^ iRotl)agen 5U Sjetter ©olb=

mann, tiefem erjät^lte er bie ganje (Bad)i. C>err ©olbmann

mußte i)^v^üd) lad^en, als er Stilling mit fold;em ©nt^ufiasmus

reben l)örte. 2(lö er auögerebet ^atte, fing ber 9tid^ter an: „D
3Setter! 33etter, roo miirg bod^ mit ßud; Ijinauö? — S)a§ ift eine 35

Stelle, bie Gud; öott im 3oi^" ßiel't/ i^^"" Z^h^ U*^ befommt,

baö ift ber gerabe 2Seg ju (Surem gänjlid^en 33erberben, unb bas

lüill id^ ^®uc^ bcmeifen: fobalt) ^l)r ba feib, fangen alle §of=

fd^ranjen an, ßu(^ 5U befud;en unb fid^ bei Qiid) luftig 5U machen;
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leiDet ^f)r bos nid)t, fo ftür^en fie Guc^, iobalD fie fönnen, unö

lopt ^t)r i^nen xi)xc Arcil)eit, fo reicf)t (i'uer (^ct)alt nicfit ()alb 5U."

Htilling crid)rat, als er feinen 3>etter fo reben t)örte; er er^

gä^Ite i^m barauf alle bie guten fcef)ren, bie \i)m ber JDofpreöiger

5 gegeben l)atte.

„^ie '^^ret)i(^cr fennen X>ü^ fe^r feiten," fagte cS>err öolbmann.

„3ic nioralificren gut, unb ein brauer "Ivrebiger fnnn aud; in

feinem ^^irfel gut moralifd) leben, aberl aber! luir anöeni tonnen

baö fo nic^t; man fü^rt bie ßieiftlic^en nid)t fo Ieid)t in ^i>er:

lu fud^ung, als anbcre ^'eute. 3ie f)abcn gut fagen! — .V)ört, 'i'etterl

alle moralifd)cn '|>rebigten finb nid)t einen 'i'fifferling mert, ber

'i^erftanö beftimmt nicmalen unfevc .i^tanblungen, mcnn bie l'cit)en=

fd)aften etioao ftarf Dabei intcreffiert finö, iia^:> .V>er^ mad)t alle;

;;eit ein iDiiinteldjen barum unb überrebet uns: fdjirtar^ fei roei^! —
15 i^etterl ic^ fag' Ci'ud) eine gröj^ere ®al)rl)eit, als /vreunb Sc^nee-

berg. ül'er nidjt t)al)in tommt, tKi\^ X)ci<ö .v)er^ mit einer ftarfen

^eiDenfc^aft Oiott liebt, bcm bilft allco IKoralifieren gan^ unt» gar

nid)t6. I'ie ^iebe (^iotteo allein mad;t uns tild)tig, moralifd) gut

^u uicrDen. 'ü^icfes fei (S'ud) ein Oiotabene, 3Jetter 3tillingl unt»

•M nun bitt' ic^ (iuc^, gebt bem ."öerrn 33ergueriüalter feinen el)rlid)en

X'(bfd)iel> unb bcunlÜommt bie arme 'JiäbnaDcl mit meuben, folang,

biö (rud) Wott t)eruor^iel)en mirb. ^"sbr fcib mein lieber 'In'tter

3tilling, unD menn \^\,i)V aud) nur ein 3d)nciöer feiö. 3umma
3ummanmil id) mill bae gan^c 2)ing rücfgängig machen, fobalb

-'
. id) nad) lL'al)nburg tomme."

3tilling tonnte vor Gmpfinbung bes .^erj^ens bie 2^^ränen

nidjt einbauen, (io marb il)m fo iüol)l in feiner 3eele, ban er

eö nid)t auofprec^en tonnte. „Dl" fagte er, „.'öerr 'isctterl malir

ift baöl il^ol}er erlang' id) aber bod) Hraft, um meinem teufli=

;,u fd)en .'ood)mut ,^u nnberftel)en I
— ein, ^mei, brei Jage! — urib

bann bin id) tot. — ill^as l)ilft'ö mid) bann, ein grof,er, vox-

nebmer 'Viann in ber ^il^elt geroefen \u k'm'l — '^\a, eo ift

mabrl — 'JUiein Mer^ ift bie falfd)efte .Hreatur auf ('»iottes trrb=

bobcn, immer mein' ic^, id) I)ättc bie lUbfic^t, nur mit meinen
:- 2i^iffeiif(i)aften (^3ott unb bem ':3iäc^ftcn su bienen — unb jDal)r=

lid)I — CS ift nic^t mabrl ic^ mill nur gern ein grof^er "JDiann

merben, gern bod) üimmen, um nur aud) tief fallen ;u tbimen.

£I 100 trieg id) >Uaft, mid) felbcr \n iiberminöen'"

WolDmann tonnte fid; nid)t nu'br enthalten, (ir U'einte, fiel
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StiUingcn um ben ^nls unb fagte : „Gb(er, ebler 3>etter I feib

getroft; biefcß treue ^erj ratrb Gott md;t fafjren (äffen. (2r rairb

Guer iHXter fein, i^raft erlangt man nur burd) 2(r6eit; ber

Öammerid)mieb fann einen ^^"t^er Gifen unter bem ö^mmer

I)in unb ()er raenben, roie einen leidsten Stab, bae ift un§ 33eiben s

unmöglich, unb fo fann ein -IJienfd), ber burc^ Prüfungen geübt

ift, me^r überluinben, als ein '93httterfö()nc^en, baö immer an ber

Sruft fangt unb nid)t§ erfafjren I)at. ©etroft, isetterl freut Guc^

nur, menn Xrübfale fommen, unb glaubt alsbann, bafj ^i)x auf

©ottes f)o^er Schule feib, ber etraaS au§ Qua) mad^en midi" lo

2)eö anbern 3:^age§ reifte Stiding getröftet unb geftärft

roieberum nadi feinem inüerlanb. Ter 3(bfc^ieb non |>errn ©olb-

mann foftete i()m uiele 3:()ränen, er glaubte, ba^ er ber red^t=

fd^affenfte 53tann fei, ben er je gefefjen ^atte, unb id) glaube

je^t auc§ nod), bafj StiÜing rec^t ge(}abt ^abz. 3o ein ''JDiann i5

mag roo^I ©olbmann f^ei^en; roie er fpra^, fo (janbelte er and);

roenn er nod; kbt unb Heft biefeö, fo roirb er meinen unb fein

6efü()( babei mirb englifd) fein.

3(uf ber .'peimreife nafim fid; Stiffing feft cor, ru()ig am
Sc^neiber()anbroerf ju bleiben unb nidjt roieber fo eitle äiUinfdje 20

]u ()egen; biejenigen Stunben aber, bie er frei I)aben mürbe, roottte

er ferner bem 3tubieren mibmen. '^od) als er na[)e 5U Seinborf

fam, fü()Ite er fc^on mieber bie 93ceIanc^oIie anflopfen. ^n^

fonberf)eit fürchtete er bie 'isornnirfe feinc§ i^ater§, fo ba^ er alfo

fef)r niebergefc^Iagen jur 2tubent()üre ()ereintrat. 25

Sßil^elm fa^ mit einem Sef^rjungcn am ^^ifd; unb nä^te.

Gr grüßte feinen 9[>ater unb feine 93tutter, fe^te fid^ ftitt ^in

unb fc^roieg. 2i>iU)eIm fd^mieg and) eine 9Sei(e; enbUd) legte

er feinen ?yingerf)ut niebcr, fdjiug bie 2(rme übereinanber unb

fing an: ^^o

„.•peinndjl id) ijab' atteä gehört, mag bir abermalä ju ^tee=

feib roiberfal)ren ift; id) null bir feine 9>om3Ürfe machen; bas fel)e

id^ aber flar ein, eg ift @otte§ äöille nid^t, ba^ bu ein ©d^ul=

meiftcr roerben foHft. 5hin gieb bic^ bod^ einmal rufjig an§

Sd)neiber(}anbroerf unb arbeite mit 2n]t. G§ finbet fid; nod) fo ss

mand)e5 Stünbc^en, mo bu beine Sad^cn fortfel^en fannft."

StiÜing ärgerte fid; red)t über fid; felber unb befeftigte feinen

33orfa^, ben er unterroegS gefaxt fjatte. Gr antroortete besroegen

feinem SSater: „'^a, '^i)x ()abt gan?, red)t! id^ mxli beten, baf? mir
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unfer .ficrrgott bie Sinnen änbcrn möoiel" Unb fo fe^tc er fid^

()in unb fing iniebcr an ^u nä^en. 'iTiefeQ gcidjaf) nicr^ietin ^^age

nad) ^Diic^aeliö 3(nno ITilo, als er ins einunb^iiöan^^igftc ^a()r

getreten mar.

6 2Benn er nun weiter nid^tö 5U tl)un gehabt I)ätte, nie auf

bem «t^an^roerf ju arbeiten, io lüürbe er fid) berul)igt unb in bie

3eit gefc^icft f)aben; allein fein inrter ftellte i()n auc^ ans Srefdien.

(fr jnuf>te ben ganzen 2i>inter burd) bes "DJicrgens früf) lun ^wci Ul)r

aus bem 5^ett unb auf bie falte ^refd)tenne. iT^er Alegel mar i^m

lu erfdjrerflid). tfr befam bie .C^änbe imller lid^ter iMafen, unD feine

©lieber gitterten vor 3d)mer;»en unb ^Aliübigfeit; allein bas I)alf

alles nidjts, üielleid)t I)ätte fic^ fein 4>ater über il)n erbarmt, allein

bie ^}}iutter rooUte baben, ba^ ein jeber im ^^aiiW 33rpt unb

Mleiber nerbienen foUte. Xa^n tarn nod; ein llmftanb. 3tilli|||

lö fonnte mit bem 3d;ullo^n nienmls austommen, benn er ift in

bafigen (^egenöen aufjerorbentlid) Hein; fünfunb^man^ig "Keid)5=

tljaler bes :^sal)re5 ift bas -V^iid^fte, roas einer befonunen tann;

Speife unb Jrant geben einem bie 33auern um bie '){eil)e. ^a-
l)er fijnnen bie 2d)ulmeifter alle ein .'oanbmerf, meld;es fie in

üo ben übrigen 3tunben treiben, um fid) befto beffer burd),^ubelfen.

XüQ mar aber nun 3tiUings ^ad)\: nid)t, er unifue in ber übrigen

3cit rocit mas l'(ngenel;mcres i^u uerrid^ten; ba^u fam nod;, baf^

er jumeilen ein 33ud) ober fonft etmas faufte, bas in feinen

.VUam biente, bal)er geriet er in bürftige Umftiinbe, feine Mleiber

LT. maren fd)led)t imb abgetragen, fo baf? er ausfal), als einer, ber

geni roill unb fann nid)t.

äi.^il^elm mar fparfam, unb feine ,"vrau in einem nod) böbern

C^rabe; boj^u betam fie i)erfd;iebene Minber nad)einanber, fo baf?

ber isatcr Wli\l)c genug batte, fid) unb bie 3einigen \n näbren.

30 'Ohm glaubte er, fein 3obn märe grof^ unb ftarf genug, fid) feine

^JJotburft felbft ,^u ermerben. 31 Is bas nun fo nid;t red)t fort

moUte, roie er badjte, fo mürbe ber gute 'Diann traurig unb fing

an ju ,^meifeln, ob fein 3ot)n auc^ mol)l enblid) gar ein Iiebcr=

lieber Xaugenid)t5 rcerben ti.innte. (S'r fing an, ibm feine !i.'iebc

a6 SU entheben, fubr il)n raul) an unb }^man(\ il)n, alle XHrbeit \u

tbun, es mod)te il)m fauer merben ober nid)t. Tiefes mar nun

uoUenbs ber leljte 3tof?, ber 3tiUingen nod) gefehlt b'^^^*-'-
^'^

fal), bap er's auf bie fcänge nid)t ausljalten mürbe; il)m grauete

vor feines ^initers .f>au5, besmegen fud;te er (^ielcgenljeit, bei anbern
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Sc^neibermeiftern als ©efette ju arbeiten, unb bieieS He^ fein

9>ater gern f(eid)c()en.

'^od) famen and) junieikn nod^ freubige Surfe bajroiidien.

^o(;ann Stiüing iimrbc lücgcn feiner großen @eid)irflid)feit in ber

©eometrie, 'Diarffcftcibefunft nnb i^ied^anif, unb roegcn feiner 3^reue 5

für§ 3?aterlanb ^um i^ommer5ien='"^sräfibenten gemad^t, beömegen

übertrug er feinem 33rubcr bie Öanbmefferei, raeldie 2öi(^elm and)

aus bcni ©runbe nerftanb. 9i>enn er nun einige 9i>od)en tn§

53iärfifd)e ging, um 33üfd;e, 33erge unb ©üter ^u meffen unb ^u

teilen, fo nal)m er feinen Sofju mit, unb biefes loar fo red^t nad^ 10

©tiUingS ©inn. @r lebte bann in feinem Clement, unb fein

3?ater l^atte ^-reube baran, bafe fein <Sof)n beffere ©infid^ten baoon

fjatte, al§ er felber. T^iefeS gab oftmalen ju atlerrjanb @efpräd)en

unb ^'rojeften 3(n[af5, meldte beibe in ber Ginöbe ^ufammen

medjtehen. IJnbeffen mar afleö fruchtlos imb beftanb in bloßen 15

leeren äöorten. Cfter§ beobad)teten if)n Seute, bie in großen

©efc^äften ftanben unb bie mol)! jemanb gebraud)t I^ätten. 2^iefe

benninbertcn feine @eid)irflidbfeit ; allein fein fd)(ed)ter 3(uf^ug mi^=

fiel einem jebcn, ber ibn fa^, unb man urteilte ingebeim non

il^m, er müßte mob( ein Öump fein, ^aö mcrttc er, unb e§ 20

bradjte i()m unerträg(id)e Öeiben. Gr liebte fctber ein reinlid^es,

ef)rbare§ i^Ieib über bie 9}taf5en, allein fein i^ater fonnte il)n nid^t

bamit uerfeljen, unb ließ iljn barben.

'^iefe 3titen roaren fur^ unb yorübergeljenb; fobalb er mieber

nad^ t'paufe fam, fo ging ba§ Glenb mieber an. StiUing mad)te 25

fid) alobann balb nneber ju einem fremben DDieifter, um bem

^od) 5U entgeljen. S)odj reid;te fein iserbienft lange nid^t ju,

um fidj orbentlid) 3U fleiben.

Ginftmalö fam er nad) .*oaufe. Gr Ijatte auf einem benad^:

barten Torfe gearbeitet unb mollte etmaS bolen; er badjte an so

nid)t5 Si>ibrige5 unb trat beömegen freimütig in bie Stube. Sein

3Sater fprang auf, fobalb er i^n fal), griff xljn unb rooUte il)n

5ur Grbe merfen; ©tilling aber ergriff feinen SSater an bciben

2trmen, bielt il)n fo, baß er fid^ nic^t regen fonnte, unb falj il)m

mit einer 'lliiene iuö Gkfid)t, bie einen pfeifen biitte fpalten fönnen. .ss

Unb uial)rlid)I menn er jemalcn bie 51iad)t ber !i?eiben in all'

il^rer .<^raft auf fein .'oers Ijat ftürmen felien, fo mar cö in biefem

3eitpunfte. ÜÖillielm fonnte biefen Süd nid;t ertragen — er

fud)te fic^ loszureißen; allein er fonnte fid; nid)t regen; bie 9(rme
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feines Ho^ne^ roaren feft loic Btai)l unö tonvul]vav<ii geic^loffen.

„i»ater!" fprad) er ianftmütig imö öurcöDringenD, ,/i'aterI — (jucr

JBhö rteußt in meinen 3(öem, unD Das ölut — Dos SIiu eines

»elifl[en Cngels — reiu mic& nic^t ^ur "Sml — id> oerefjrc (fud>

-, — i(6 liebe Qudi — aber" — ^ier ließ er feinen i«ater los,

»Drang (^i(^m Das /renüer luiD rief: „^ mö<^te fc^eien. Daß Die

GrDfugei an i^er 3td)fe bebte unD Die Sterne ;itterten." — Oiun

trat er feinem iktter roieber naber unD »prad^ mit fünfter Stimme:

„i^ater, roas bab' \d^ getban, roas ftrafroürDig in:'' — £?übelm

10 bielt neb beiDe -öänDe üors (Dcnd^t, fc^Iucb^te unD nxinte. Htiüing

aber ging in einen abgelegenen ©infel Des ^au'es unD ^Ite laut.

Xes üKorgens frii^ parfte Stiüing feinen Sünbel unD fagte

;u feinem 'i«ater : ,^<ii roiü außer i.'anD auf mein .'öanDroerf reiben,

laßt mid) im PrrieDcn hieben,-" unD Die ibranen »cboffen ibm roieber

Die ifc.Hinacn berunter. — „9iein/' fogte üifübelm, „lö) laß Dic^

je^t nicbt ;ie^," unD loeinte auc^. 3tiüing tonnte Dos nic^t

ertragen unD blieb. Xiefes ge*c^^ 1761 im J^erbü.

Äur; bernüd» fanD fic^ ;u ^lorenburg ein Sc^neiDermeifter,

Der 3tiüing auf einige ©odben in iSrbeit ©erlangte, (rr ging

40 bin unD b<il^ öem üJiann näben. Xcs foIgenDen^ Sonntags ging

er nad) ^iefenbacb, um feine (^Jroßmutter ^u befuc^. dr fanD

ne am geroobnten 'I>Ia5 binter Dem Cfen fi^en. Sie erfannte

ibn balD an Der Stimme, Denn fie roor ftorbliuD unb tonnte

ibn alfo nid^t feben. „JÖcinritb," fagte fie, „tomm", fe^e Dicb bier

- neben micb!" Stiüing tbat Das. „^dj h<ib< ge^ön," fubr fie fon,

,,D0B Dic^ bein i'ater t)art bält, ift roobl Deine ÜJiutter »dbulb

Daran'" — „Oiein," 'agte StiUing, ^"'»^ 'n ni(^t fdyulD Daran,

fonDem meine betrübten UmftänDe."

„•Öör"," fagte Die ebrroürDige >vrau, „co ift Duntel um mic^

• ber, aber in meinem A>er;en ift's Defto beUer; id) roeiß, es roirD

Dir c.ibcn roie einer gebarenDen Tstau, mit oielen Sdjmer^en mußt

Du gebaren, nws aus Dir roerDen foü. Xein feiiger Wroßoater

fob Das alles ooraus. ^ bent' mein i'ebtag boran, mir lagen

einmal Des JlbenDs auf Dem Seite unD tonnten nidjt ^d^laien.

Xa fpradKn roir Dann fo pon un'em MmDem unD aud) oon Dir,

Denn Du bift mein So^n unD id) babe Didj eriiogen. ^a, fagte

er, ÜKargarete! roenn ic^ Dod) nod) erleben mo<:bt*>^/ n>as aus Dem

jungen roirD. o>4 toeiß ni^t: 2iH%lm — roirb nod^ in bie

Älemme tommen, fo ftart als er jeßt Das (i^riftentum treibt, roirb
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er'§ nid^t auöfüf)ren, er roirb ein frommer, ei^rlii^er 3)knn bleiben,

aber er roirb nod^ roas crfcil^ren. ^l'enn er fpart gern unb Ijat

£-u[t 511 @elb imb @ut. @r mirb roieber Ijeiraten, unb bann

raerben feine gcbrerfjlicben A-üy^i bem Äopf nid)t folgen fönnen.

3lber ber Sunge, ber liebt nidjt ©elb unb @ut, fonbern 33üd>er, 5

unb banon lüfjt fid/§ im 33auernftanb nid^t leben. 3Bie bie beiöen

gufammen ftaden merben, mei^ id) nid^t! — 2lber ber .^sunge

wirb boc^ am ßnbe glüdlid^ fein, baö fann nic^t fel^Ien. SÖenn

id) eine 3(rt madfic, fo miß id) bamit f)auen, unb mo.^u unfer

C'^errgott einen 9Jienfd)en fd)afft, baju mitf er if)n oud) braud^en!" 10

StiUing mar'g, als ruenn er im bunfetn |)eiHgtum gefeffen

unb ein Crafel gefjört I)ätte, e§ mar, al§ raenn er entsüdt märe

unb am ber bunfeln ©ruft feines ©ro^naters bie genio()nte Stimme

fagen ()örte: „©ei getroft, §einrid^, ber ©ott beiner i^äter mirb

mit bir fein." 15

9(un rebete er nod) ein unb anberes mit feiner ©ro^mutter.

(Sie ermal[)nte i()n, gebulöig unb grof5mütig ^u fein, er r>erfprad)'6

mit ^()ränen unb nal)m Slbfd^ieb non it)r. 2((g er üor bie ^I)ür

fam, überfaf) er feine alten romantifd)en Gkgenben; bie ^erbftfonne

fd)icn fo I)eU unb fd)ön barüber l)in, unb ba eö nod) frid) am 20

2:age war, fo bcfi^tofj er, alle biefe Crter noc() einmal ju be=

fud)en unb über bas alte ©d^loj? nad) ^"^orenburg 3urüdjugel)en.

6r ging alfo ben §of l)inauf unb in ben 9Balb; er fanb nod^

alle bie ©egenben, mo er fo viele Süfjigfeiten genoffen l)atte,

aber ber eine Strand) mar yenüad)fcn unb ber anbere ausgerottet, 25

baö tl)at il)m leib. ®r fpajierte langfam ben 33erg l)inauf bi§

aufs Sd)lo^, auc^ ba nniren üiele ^Jiauern umgefallen, bie in

feiner ^ugenb nod) geftanben l)atten; alleö mar weränbert; nur

ber .^ollunberftrand^ auf bem 3Ball meftmärts ftanb nod).

Gr ftelitc fid) auf bie l)öd)fte Spi^e junfc^en bie Siuinen, 30

er fonnte ba über aik^o l)inniegfel)en. Tarn überfd)aute er ben

2öcg üon ^iefenbad) nad) ^cUberg. ^sl)m traten alle bie fd)önen

5l?orgen »or feine Seele, mit il)rem l)errlid)en ©enuf,, ben er bie

Strede l)erauf empfunben l^atte. 9tun blidte er norbmärtS in

bie g^erne unb fat) einen l)ol)en blauen S3erg; er erfannte, ba^ 35

biefer ^öerg nal)e bei ©orlingen mar; nun traten il)m alle bortigen

Scenen llar oorö ©emüt, fein Sd^idfal auf ber 9{aud^fammer

unb alles anbere, maä er ba gelitten l)atte. 9?un fal) er nieft=

7. ft allen, fid;) oertragen.
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roärtö öic Seinöorfcr ®ie^en in ber ?yerne liefen, er ful)r ^u=

ftttnmen unb es fd;aubcrte i()m in allen ©Hebern. SüöniärtQ

faF) er bie '^ircijin^er 'öerc(C mit ber .^['»eibe, luo iHnna i[)r i^ieb

fang. Sübmeftunirtö fielen il)m bie Alecfetöer ©efilbe in bic

.5 2(iigen, unö mit cincmmale übert>ad)te er fein fur^eö nnö mixiy-

feligeö ifeben. (Jr fanf auf öie >\niee, uieinte laut unb betete feuriii

jum 3(tfmäd)tigen um @naöe unb CS'rbarmen. '^tun ftanb er auf,

feine Seele fc^mamm in Gntpfinöunt^en unb Straft; er fe^te fid;

neben ben .'oollunberftraud), nal)m feine 3d)reibtafel auö ber Xafd;e

10 unb fd^rieb

:

©ort, i^r lieben SSögelein,

(Jurcö A-reunbeo ftille Älagen!

£»ört, i^v 53äume, inroß unb flein.

3Ba5 eucf) meine Seufzer fagen!

ir> Süselfe '.ölumen f)orct)et ftiU,

2Ba5 \d) je^o fingen luiU:

llJutter^t'ngclI luallft bu ni(f)t

Öier auf biefen Örafeöfpitu'n?

35}.eilft bu \voi)[ beim 3J}onbenlid;t

20 ©länjenb an ben 'JJafenfi^en:

%o bein öerj fid; fo ergofs,

Sllö bein iJlut nod; in mid) flo^':"

Schaut luol}! bctn uerflärteo 2{ug'

Xk)e matten 3onneuftval)len'r'

25 ^ölicfft bu au<i bem Vafurblau,

!J)aö )o oiefe Stern' bemalen

,

2Bof)l unoeilen auf mid) l)in,

SÜienn id} bang unb traurig bin:"

Dber fdjiuebft bu um mid) her,

30 SBcnn id) oft in trüben Stauben,

Xa mir mar baö .verii fo fd)ioer,

(5incn ftiüen ituf} empfunben:'

Jrant id) bann mit ,v>iminetöluft

3luo ber fcl'gen !}JJutterbruft '^

:;:, 3(uf bem fanfteu Wonbeoftral)l

Aäf)rft bu crnft unb ftill tum hinnen,

t'enfft ben ^lug nun Sterucnfaal,

2ln ben hoben .'öiminel'iüimen,

'iHirb bein ll'agen u'eiülidjtblau

p. ;^u bem fd)önftcn Morgentau.
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ikter StiUingä Sitber^aac

träufelt ficf) im etti'gen Söinbe,

Unb fein 2{uge fternenflar

Sie^t fein ©orteten fanft unb linbe

2ßie ein golbneä SSöIfd^en ^ieijen 5

Unb bec fernen SBelt entfliefjcn.

^od) unb ftarf gef)t er ba^er,

Ööret feines Sie6ling§ Seiben,

3Sie if)m roirb baö i'e5en fd^mer,

2Bte i[)n fliegen alte ^i^euben. :o-

Xief fid^ Oeugenb blicft er bann

S)ort baä '5|>nefterfc^ilb(ein an.

Sic^t unb 9ie(f)t ftraf)It raeit unb breit,

3>ater Stilling fie[}t mit SDonne,

SBie nac^ fc^roerer ^prüfungSgeit i5-

©längt bie unkiuölfte Sonne,

Sie Derföf)nte Äönigin,

2(uf beö Sicblingö Scheitel ^in.

i^ergnügt ftanb nun Stiffing auf unb ftecfte feine ©d;retb=

tafel in bie 2'afrfje. Qv ial), baf5 ber 9ianb ber Sonne auf ben 2»

fiebcn 53ergen jittcrte. Co fdjaucrte iUva§> um \ty\ Ijn, er fuf)r

^ufannnen unb eilte fort, ift awd) feitbem nic^t roieber baljin ge=

fomnten.

Gr [jalte je^t bie lucnigen SSoc^en, roeld^e er 5U ^(orenburg

joar, eine feljr fonbcrbare ©enüilsbefc^affenljeit. Gr nntr traurig, 25

aber mit einer folc^en 3rti"ttid^feit oermifd)t, ba^ man nntnfd)en

foüte, auf folcfje SSeife immer traurig 3U fein. 2^ie Cuelle iion

biefem feltfamcn ^iifti"'"'^ Mi ^^ '^ie entbedfen fönnen. ^od) glaub'

id^, bie {)äuölirfjen Umftänbe feine§ SJteifters trugen riel baju bei;

es mar eine fo rufjige Harmonie in biefem ^^aufe; ma§ einer mollte, s»

baö moüte auc^ ber anbere. ^aju {}atte er aud) eine gro^e moIjU

gejogcne Todjter, bie man mit 9^cd)t unter bie gröfjten 'Sd^ön=

[)eitcn beö ganzen :5^anbes jäfjlen mufjte. S^icfe fang imücrgleid^=

lid^ unb fonnte einen 3>orrat ron nielen fd)i3nen i'iebern.

Stilling fpürte, ba^ er mit biefem ^Jiiibdjen fi)mpatf)ifierte, 35

unb fie aud; mit iljm, bod; ofjne Steigung, fid) 3U ()eiraten. Sie

fonntcn ftunbenlang ^ufammenfitKn unb fingen ober fld) etmaö

erjiiljlen, ofjue ba^ elmaö 3?ertrauHd)i:ö mit unterlief, alö b(o^

Särtlidje ^reunbfdjaft. SÖaö aber enblid; baraiiä l^ätte roerben
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fönnen, luenn t>ie)er Umgang länger gebaueit f)ätte, bas mxU, id)

n\d)t unteruic^en. ^^»bcfien geno^ öod) 2titting öie ot-'it manrfje

ncrgnügte 3tunbc; unö bieiC5 i>ergnügcn unirbe Dollfommener ge=

roefen fein, menn er nicf)t nötig getrabt ()ätte, toieber ^iurücf nad)

5 Seinborf ui gef)en.

'an einem Sonntag '^Ibenb fa$ StiÜing mit iL'iesrfien (fo ^ie$

bas llcäbd)en) am ^ifcf) unb langen ^lufammen. C6 nun tias i.'ieb

einigen Ginbrucf auf fie mad;te, oöer ob il)r ionft etmaö ^raurigeä

einfiel, roei^ id) md)t, fie fing ()er^Iid) an ^u meinen. 3tiUing

II) fragte fie, mao i()r fehlte? Sie fagte aber nic^tö, lonbern ftanb

auf unb ging fort, fam aud; bieien 5(benl) nic^t mieber. Sie

blieb oon ber ,3eit an melanc^olifd), of)ne bafi Stilling lianuitö

gemal}r mürbe, marum. Xieie i^cränberung mad)tc i[)m Unrul)e,

unb ju einer anbern ^ext, ba fie beibe loieberum allein maren,

if. fe^te er 10 ()art an fie, baf, fie enblid) folgenbergeftalt anfing:

„.{^einrid), ic^ fann unö t>arf bir nid)t lagen, unio mir fe^lt,

id) mill bir aber etmaö ervif)Ien: (Js unu' einnuil ein l^uiödjen,

baö mar gut unö fromm unb ()atte feine 'iiu]t ^u unjüdjtigem

2ebcn; aber fie f)atte ein ,^ärtlic^e5 «'öer^, auc^ mar fie fd)ön unb

20 tugenbfam.

Tiefe ging an einem 'Jtbenb auf itjrer 2d)laffammer an^

Aenfter \u fteben. Der i^oUmonb fd)ien 10 fd)ön in ben Mof, eo

mar Sommer unö aUeo örauf,en fo ftill. Sie betam ^uft, nod;

ein menig (jerauöjugeljen. Sie ging ftiU jur .'ointertl)ür l)inau6

25 in ben .'oof unb au6 bem -C^of auf bie ©iefe, bie baran ftiefj.

Öier k'^te fie fid) unter eine .öede in ben Sd)atten unb fang mit

leifer Stimme: ilH'id)t guälenöe C^ieöaitfen! (Xiefeo mar eben

büö ^L'ieb, meld}eö i.'ieöd)en öcn Sonntag x'lbenö mit Stilling fang,

alö fie fo auperoröentlid) traurig mürbe.) 'Jiad^bem fie ein paar

30 iserfe gefungen ()atte, fam ein mol)lbefannter Jüngling ^u i()r,

ber grüf?te fie unb fragte: £h fie mol)l ein flein menig mit il)m

bie '-ll^iefen I)erunter fpa^ieren moUte':' Sie tl)at'ö nidjt gern, öod)

ab er fie fel}r nötigte, 10 ging fie mit. X'llo fie nun eine Strede

^ufammen gemanöelt l)atten, fo mürbe bem 'JDiäöd^en auf einmal

as alleo fremö. Sie befanö fid) in einer gan^ unbefannten ('»iegenö, öer

oüngling aber ftanb lang unb meif? neben il)r, mie ein iJoter,

ber auf ber ^abre liegt, unb fab fie erfd)redlid) an. Tem lliiib-

djen muröe totbange, unb fie betete redjt bor^lid), öaf^ ibr öod;

ber liebe (>)ott gnäbig fein möd;te. 'Jhm breljtc fid)
^'•''^ o>"»rtli"rt

10
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(Ulf einmal mit bem 3(rm l^erum unb fpmd; mit gelber Stimme:

S)a fiel^, lüie es bir crgelicn rnivb! (Sie fal) vor fid) I)in eine

SBeiböperfon ftel}en, meldte i()v felbften fe^r ät)nlid^ ober n>ol}I

gar äl)nlid; mar; fie ()atte alte Sumpen anftatt ber Äleiber um
fid; I)ancien, unb ein fleineS .<Rinb auf bem 3(rm, roeld;eö eben fo 5

iirmlid) aucifaf)e. Sief)! fachte ber ©eift ferner, baö tft fd)on bae

britte unet)Hd)e i^inb, txi^ bu fjaben roirft. ^as 53iäbdjen erfd;raf

unb fauf in Cf)nmad;t. 3((5 fie mieber ju fi(^ fetber fam, ba

lag fie in i^rem Sett unb fd^milte üor Stngft, fie glaubte aber,

fie I)ätte geträumt. Sief)e .'oeinrid)! ba§ Hegt mir immer fo im 10

Sinn, unb beömegen bin id) traurig." Stilling fe^te f)art an fie

mit ^ri^St'"/ ^^^ ^^)^' ^i^ö nidjt felbften paffiert märe? 9(((ein fie

leugnete e§ beftiinbig unb bejeugte, bafj eö eine G)efd)id)te märe,

bie fie l^ätte er§äf)[en ^ören.

Sie traurige 2ebcn§gefd)ici^te bicfer bebauernSroürbigen ^^erfon 15

()at e§ enblid) auögemiefen, bafj fie biefc fd)redlid)e 3{()nung felber

mu^ geljabt Ijaben: unb nun läf5t cö fid) Ieid;t begreifen, marum

fie bamalö fo melandjoUfc^ gemorben. i^d) übergef^e i[)re §iftorie

a\i§) roid^tigen ©rünben, unb fage nur fo oiel: Sie beging ein

^al^r I)ernad^ eine fleine, ganj moljl 5U entfc^ulbigenbe ^f)or[)eit; «0

biefe mar ber erfte Sd;ritt ju il}rem %aU, unb biefer bie Hrfad^e
"

i{)rer folgenben fd)nieren unb betrübten Sdjidfale. Sie mar eine

eble Seele, begabt mit nortrefflidjen \^eibeö= imb ©eiftesgaben;

nur ein §ang jur 3'ii'tHd)feit, mit etma§ Seid^tfinn nerbunben,

mar bie entfernte Urfad;e ilireö Unglüdö. 9lber id^ glaube, i^r 05

Sd^meljer roirb fi^en unb fie roie @oIb im g-euer läutern, unb

roer rneij?, ob fie nid^t bermaleinft bdler glänjen nnrb, ale. iljre

Siid^ter, bie ifjr tut^ .'oeiraten verboten, unb mann fie bann ein

^inb t'on i[jrem nerlobten 33räutigam ^ur 3.\>elt brad)te, fo mu^te

fie mit bem SÜierfjeid^en einer (Srjbure am ^i^ranger fteljen. 3Bel)e 30

ben ©efel3gebern, meldte! — bod; id) mu^ ein()alten, id^ roerbe

nid^tö bcffern, mof)( aber bie Sad;e yerfdjiimmern. -)iod; ein 3Sel)

mit einem %h\d). )Bd} ben ^üngHngen, meld)e ein armeö -öuib--

d)m blo^ als ein 3i>ert>nig ber ÜÖoUuft anfeilen, unb nerflud)t

fei ber uor Ö)ott unb Hienfdjen, ber ein gutes frommeo M'inb ju aö

%all bringt unb fie fiernad) im ©lenb uerberben lä^t!

^'terr ^saftor Stofibein batte inbeffen Stilling ,^u A^orenburg

entbcdt, unb er {ief? ibn rufen, aU er bie Iet3te ^i\>od)e bafelbft

bei feinem -Ilieifter nnir. (S'r ging l)in. StoUbein faf^ in einem
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3efiel imb id)iicb. 3tiÜing fteüte iid) i)\n, mit l>cin .^ut unter

öem :J(rm.

,/ilUc öio()t'o, 3til(iniTi'^" finiUe ttcr '^Uctiit^'r.

„lliir 9e()t'o id)Icd)t, .'ocrr '^.^iftor, gcraö' iinc öcr Taube -)?oä,

ö bie nicf)t fanb, luo iljv Juf; ru()cn fonnte."

„3o inc()t in ben .Haften
!"

„^d) fann bie tdür nid)t finben."

otollbein lad)te I}er;|lid) unö iagtc: „Saö fann uio()l fein.

@uer i^ater unb ^l)r na[)mt'5 mir i^eit>i$ übel, alö id^ Gurcm

10 C^m (Simon fai^te: ^^r foUtet nü()en, benn furj barauf i^ii^et

^i}x inö '"^Ueuf5ifd)e unb moUtet bem "l^aftor 3toUbcin ^u 2\-o^

fd)ul()aften. ^id) bab'o mot)!
n*-'^)'-''^"^,

'i'i*-''^ rt'^iV^iHH'n ()at. Oiun,

btt ^si)x Umi\ berumijeflattert babt unb bie Zi)üv nidjt fin?en ti5nnt,

fo ift'ö mieber an mir, baf, id) Qnd) eine ^eicje."

1.^ „£ .y>err ^^aftorl" fai^tc 3tillinfl: „3i'enn 3ie mir jur :Kubc

I)e(fcn fönnen, fo mill id) 3ie lieben alä einen (i'ngel, ben öott

\n meiner .("^ilfe (U'ianbt ()at."

„vVt, Htillinc^I jei3t ift 03elegen()eit öorf)anben, ^u meldier id)

Ci"ud) non .^u^ent) auf beftimmt I)atte, marum id) barauf trieb,

M öa^ ^^r !L'atein lernen foUtet, marum id; io (;;ern fal), t>af; :^^l)r

am A>anbuiert bliebet, als eö siu ^fÜberg nid)t mit Gudj fort mollte.

od) l)af5te barum, baf^ ol)i" bei Mrüc^'r uuiret, meil i^ud) ber (U'=

mif? iior unt \wd) auf feine 3eite unb von mir ab untrbe t^c^'^i^en

baben, id) durfte aber aud; nid)t fachen, luarum id; \o niit (iud)

L'.^ i'erful)r, id) meinte eö aber (<ut. 'ii>är't ^l)r am Vanbmerl ge^

blieben, fo l)ättet i^^r je^t iUeiber auf bem 2eib unö fo uiet

öelb in ber .v^anb, um Ciud) l)elfen vi fönnen. Unb uniö l)ätte

eo (i"ud) benn i^efd)aDet, eo ift ja iel3t nod) früb i^'nut^ für ti"ud),

um i^lüdlid) ^i uierben. ."öcirtl bie biefiiu' lateinifd)e 3d)ule ift

M uafant, ^sh^ füllt l)ier '){eftor lueröen; ^[)x l)abt Mopf iH'"Ui^, tuvo--

jenige balb cin^ibolen, mao (i'uc^ etma nod) an älUffenid)aften unb

3prad)en fel)len fönnte."

3tillinflö A>cr^ crmeiterte fid). (i"r fal) fid) (^leid)fam (im

einem finftern Merfer in ein '^ntrabicc) t)erfel5t. tir toiinte nid)t

3& 'Xun-tc (\am(\ finben, bem iniftor v» banfen; nnemol)l er Dod)

einen l)eimlid)cn 3d)auer fül)lte, mieber eine 3d)ulbebienunrt a\\-

Vitreten.

.'Oerr 3tollbein ful)r inbeffen fort: „Oiur^Cvin Mnoten ift l)ier

aufvilbfen. Ter l)iefiiie "iViaciiftrat muf? ba^t bioponiert merben.
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iä) fiabe fd)on in geheim gearbeitet, bie Seute fonbiert uub fie

geneigt für Qnd) gefnnben. 3((fein ^()r roi^t, inie'ö l}ier geftelU

tft, fobalb id) nnr anfange, etn)a§ 9tü^lirf)eG burc^jufe^en, fo galten

fie mir gerabe beäroegen ba§ SSiberfpiel, raeil ic| ber ''^saftor bin,

beäroegen muffen mir ein menig fimulieren unb fef)en, roie fid^ 5

bae ®ing fdjiden mirb. bleibet ^i)x nnr ruf)ig am .'panbroerf,

biö id; Qua) fage, mag ^f)r tfjnn foKt."

©tilting mar jn altem mittig unb ging mieber auf feine

3Serfftatt.

Ssor 9Seif)nad)tcn (}atte SÖiUjelm ©titting fel}r niele Äleiber lo

gu mad)en, ba{)er nafim er feinen <Boi)n gu fid;, bamit er i^m

Reifen möd^te. .^aum mar er einige ^age mieber ju Seinborf

gemefen, aU ein t)ornel)mer ^^-lorenburger, ber ©erid^täfc^öffe Äeilf)of,

§ur (Stubenti)üre ^ereintrat. ©titting blühte eine 9lofe im ^erjen

ouf, if)m a(}nte ein glüdlic^er Sßec^fel. 15

^eilf)of mar ©tottbeinS gröjjter ^einb; nun l^atte er eine

tieimlid^e 33emegung gemerft, baf5 man bamit umging, ©tiffing

gum ^){e!tor gu mä()lcn, unb biefcö mar fo red)t nad) feinem

©inn. ®a er nun gemifi glaubte, ber ^aftor mürbe i()nen mit

affer SJiadjt jumiber fein, fo ()atte er fd)on feine 5}ta^rege(n 20

genommen, um bie ©ac^e befto mächtiger burdjjufel^en. ^Desmegen

ftettte er 2öilf)elm unb feinem ool)n bie ©a(^e uor, unb l)ie(t

barum an, baf5 ©titting aufö 9teujal)r ?,\\ i()m unb in fein ."oauö

5iel)en unb mit feinen ^inbcrn eine ^sriiiat=,3nformation in ber

Iateinifd;en ©prad)e uorneljmen mödjte. Sie anbern g^lorcnburger 25

S3ürger mürben afebann üor unb nac^ il}re ^inber 5U i^m fc^id'en,

unb bie 'Baä)Z mürbe \\d) fo jufammenfetten, ba^ man fie and)

gegen ©tottbein§ 2ßitten mürbe burd)fe^en fönnen.

S)iefe 3(bfid)t mar (jöd^ft ungeredjt, benn ber ^^aftor I)atte

bie 9(uffidjt über bie lateinifd^e, mie über äffe anberen ©c^ulen 30

in feinem .tirdjfpiel, unb alfo aud^ bei jeber 3ßa!^( bie erftc

©timme.

©tiffing muffte bie geljeime 2iegent)eit ber ©ad^e. ©r freute

fic^, baf^ fid) affeö fo gut fdjidte. ©od) burfte er bie ©efinnung

beg "i^srebigerg nidjt entbeden, bamit .'perr ÄeiUjof nidjt alobalb 35

feinen 3.sorfat3 änbern möd^te. '3)ie 'Bad)i mürbe alfo auf biefe

aVseifc befdjloffen.

2öill)etm unb fein ©ol^n glaubte nunmel^r geroi^, bafj bas

Gnbc affer Reiben ba fei. ®enn bie ©teile mar anfel)nltd[) unb
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<inträt3lirfj, fo baf? cv efjrlicf) (eben fonntc, roenn er aui) Ijeivatcn

roürbe. Bilh\t bic 3ticnnutter finct an fid) ^u freuen, benn fic

liebte Stitlint;^ u):rf(id;, nur ba)5 fie nid)t tüU|Ue, lüaö fie mit i()ni

mad)en fodto; fie fürd)tete immer, er uerbiene >{oi't unb ^ranf nid)t,

5 geic^iueiije bie Hleiber; bod; uniö baij (e^te betrifft, fo unir er il)r

barin nod; nie befc^iuerlid; geiDefen, benn er [)atte faum bie 'Itotöurft.

Gr ^oi^ alü") aufö 'JJeujafjr 1702 naö) 3^(orenburi;( bei tiem

(Schöffen .Hei(l)of ein unb fing feine lateiniid^e ^Information an.

21(5 er einige Xage ba gemefen nnir, tfjat i()m .Oerr Stollbein

10 in gef)eim ^u unffen, er möd)te einmal ^u i[)m fommen, bod) fo,

bap eö niemanb gemaf)r mürtie. Xiefeö gefd^af) aud; (in einem

2t6enb in ber ^Üimmerung. !Der '•^Jaftor freute fidj uon .Oeriien,

ba^ bie Sad^en eine fold^e ÜS.'nbung naf)men. „QJebt adjtl"

fagte er ^,u Stilling, „ui:nn fie megen Gurer einmal einö finb unb

13 alleö reguliert l)aben, fo muffen fie bod) ^u mir fommen unb meine

©iniüillung l)olen. )b^:H fie nun immer gemobnt finb, bumme
Streiche \ü machen, fo finb fie audj gemo()nt, baf? id) il)nen

atte.^eit fonträr bin. Sßie roerben fie auf fpi^ige Stic^etreben

ftubieren? — unb menn fie bann f)ören luerben, baf^ id) mit ifmen

-'ü einer 93ieinung bin, fo mirb fie'ö mirflid) reuen, bafj fie Gud^

geiüiibtt biiben, allein Mnn ift'o ^u fpät. A>a(tet iind) gan^ rul)ig

unO feiö nur brau unb fleif5ig, fo mirb'ö gut gef)en."

:^nbeffen fingen bie ^-rorenburger an, beö 3(benbö nad; bem

Gffen ^um 3d)öffen .ÜeiUiof ^u fommen, um fid; ^u beratfdjhigen,

-'.-. roie man bie 2.(i(i)C am beften angreifen mödjte, um auf alfe

^äUe gegen ben '^^aftor gefid)ert \\i fein. otiUing f)i.n-te öa^

alleo, unb öftero mujite er l;inauogel)en, um burdj '!2ad)en bcr

©ruft 2uft ,ui madien.

Unter benen, bie ^u ^eif^of famen, u).ir ein fonber(id)cr

M ÜJiann, ein A'ran^ofe uon Weburt, ber f)ief? ^3.u)et. So mie nun

niemanb mufUe, mo er eigentlid) ber mar, beogleid)en ob er

Iutl)erifd) ober reformiert mar, unb marum er bec> Sommero eben=

forooljl moUene Dberftrümpfc mit .Unöpfen an ben Seiten trug,

als beo ©interö; mie aud^, niof)er er an baö viele C^idb fam,

. baö er immer batte, io luufUe aud) niemanb, mit meld)er '^'artei

cr'ö l)ielt. Stilling l)atte biei'en munberlid)en •V'^eiligen ü1)on

tennen gelernt, alo er in bie lateiniid)e Sd)ule ging, (^i.ipet

tonnte niemanb leiben, ber ein "iöcrfeltag^-'JJienfd) mar; ^eute,

mit benen er umgeben iollte, mufUen ^euer xmt> Trieb nad)
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ä9ar)rl)eit unb Grfenntnis in fic^ i)abm; menn er fo jemanb

fanö, bann war er offen unb vertraulich. Xa er nun ju ?vIoren=

bürg niemanb von ber 3Irt rouf5te, )o mad^te er fic^ ein -^<(äfir

barau§, fte alTe ^ufannnen, ben ^^^aftor mitgered^net, 5um Oiarren

3U fjaben. Stiding aber f)atte iijm von jefjer gefallen, unb nun, 5

ba er erraad^fen unb Informator bei Äeil^of roar, fo tarn er oft

^in, um i()n 5U beiuc^en. I^ieier ©aijet fa^ aud^ moi)l be§

3(benb§ ba unb I)ielte 3*^at mit hm anbent; hkim mar aber nie

fein Gmft, fonbem nur, um feine Jvreube an i()nen m ()aben.

Ginftmalö, als ifirer ferf)5 bis adjt rec^t ernftlic^ an ber <B<i)üU 10

fac^e überlegten, fing er an: „i'^^ört, ii)x "Diacfjbarn, idfj loiK euc^

mas erjü^Ien: 2(I§ id^ nod^ mit bem haften auf bem 9tüdfen

länge bie 3;^üren ging unb öüte feit trug, fo fam ic^ »on un=

gefäf)r einmal ine .^cmigrcidf) Siberien, unb ^mar in bie ^aupt=

ftabt ßmugie; nun max ber .^önig eben geftorben unb bie 9Jeic^s= 15

ftänbe tooÜten einen anbern mahlen. 9iun mar aber ein Umftanb

babei, raorauf altes anfam: bag 9ieid^ ^reu5=Spinn=2anb grenjt

an Siberien, unb beibe Staaten f)aben fic^ feit ber Sünöflut

^er immer in ben .»paaren gelegen, blo^ auh ber llrfacf;e: öie

Siberier r)aben lange in bie AMibe ftefienbe C()ren, roie ein Gfel, -20

unb bie ^reu3=2pinn;Sänber Ijaben Cf)r(appen, bie bis auf tiie

Sd^ultern fjangen. 3iun mar uon jef)er Streit unter beiben

Q^ölfern; jebes roottte behaupten, 2(bam (}ätte Dljren gehabt roie

fie. 2;e§roegen mu^te in beiben Sänbern immer ein red)tg[äubiger

^önig erroäl)(t merben; bas befte 3eid)en banon mar, menn jemanb 25

gegen bie anbere Diation einen uniieriö()nlid;en f^a}^ ijatU. 3(t5

id^ nun 'iia mar, fo l^atten bie Siberier einen nortrefflidjen 93knn
im 'i^orfd^Iag, ben fie nic^t fo fef)r roegen feiner 9ied)tgläubigfeit,

alö inelme[)r roegen feiner »ortrefflidien ©aben uint Äönig mad)en

rooÜten. 5?ur ^atte er I}0^ in öie Apöfje ftetjenbe Cf)ren unb 30

auii) berabbängenbe Cbrtappen, er trug atfo in bem mü auf

beiben 2d;ultern; öaä rooüte ^roar nielen nid^t gefallen, öoc^ man
roa()lte i()n. Oiun befd)lo^ ber S^eid^srat, ba^ ber Äönig mit ber

roo()Igeorbneten I)od)o()rigten 2(rmee gegen ben langol^rigten i^önig

^u g-elbe jieben foUte; baö geld;af). 2tUein, roaä bas einen 2tlarm 35

gab! — Seibe Äönige famen gan:; frieblid) jufammen, gaben fid;

bie ^änbe unb biejjen ftd) 'i5rüöer. 3(liofort fe^te man ben

^önig mit Den 3'öitterof)ren roieber ab unb fc^nitt i^m bie C^ren

gan?! roeg, nun fonnt' er laufen."
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Ter 'Sürgermeifter ©cultetuö na^m feine lange -pfeife au^

bem OJiunb unb iacute: „ber .'oerr C^iai)et ift bod) ipeit in bcr

JÖelt uml)er gcincien." — „^sci idoI)(I" fagte ein anbercr, „aber id^

glaube, er giebt unö einen Stic^; er roill bamit. lagen, nnr nniren

5 alle ^uiammen GM." Schöffe MeiU)of aber Iad)te, blinfto .fierm

6ai)et beimlid; an unb fagte if)m inö Cbr: „bie '3iarren uorfte()en

nid)t, bap 2ie ben 'l^aftor unb lein .Uonfiftorium bamit ntcincn."

3tilling aber, ber ein guter 0eograp()Uö luar unb überl}aupt bie

gan5c ^abü moljl uerftanb, Iacf)te rec^t I^erjlid) unb fc^ioieg.

10 (^at)et fngte .^teil[)of inieber inö C()r: „Sie ^aben's I)alb unb f)alb

erraten."

Duic^beni num nun glaubte, fid) in gef)öngc 3id}erl)eit gcfel5t

^u f)abcn, fo fd}idte man um Aaftnadjt eine 2)eputation an ben

"l-Hiftor ab; 8d)öffe MeiIf)of ging felbft mit, benn er mujjte ba§

ij ii^ort füf)ren. 3til(ing mürbe Qcxt unb Jöeile lang, bis fie

mieber famcu, um ^u f)ören, raie bie Bad)i abgelaufen märe.

Gr ()i3rte es aud) uon 'Ii?ort \u ii'ort, .sU'il^of l^atte ben 'Inirtrag

getljan.

„.V>err 'i'aftorl mir ijabcn uns einen lateinit'dien 3d)ulmeiftcr

L'ti auögeiud)t, mir fommen f)cr, um eö ^f)nen an^ufünbigen."

„^sf)r babt mid) aber nid)t i)or()er gefragt, ob id) ben aud^

l)aben mll, ben ibr auögeüid)t babt."

„l^aoon ift bie Arage nid)t, bie .sUnber finb unicr, bie 3c^u[

ift unicr unb aud; ber 3d)ulmciftcr."

25 „iJlber mer unter eud) uerftebt mobl fo i'iet ii'atein, um
einen foId)en 3d)ulnu'ifter \u prüfen, ob er aud) mol)( ^u bem
:J(mte nutjtr'

„Ta^u brtben nur unlere ii^eute."

„Ter A-ürft aber fagte: ,"sd) foU ber ^lliann fein, bcr ben

•'•' f)iefigcn 'Kcftor craminiert unb beftdtigt, uerftcbt ibr mid)!"

„Teomcgen fommen mir ja aud) l)cr."

„'Jiun banni obnc 'ilHMtläufigfcit — id) bab' aud) ciiu'u au^j^

gefud)t, bcr gut ift, - nni> tuv^ ift - bcr bctanntc 3d)ulmciftcr

StiUing!"

:'-. Mcilbof unb feine ^cutc fabcn fid) an. 3tollbcin aber ftanb

unb lad)elte mit Xriumpl), unb fo fd)nncg nmn eine ilH'ile unb

fagte gar nid)tQ.

.Hcilbof crboltc fid) cnblid) unb fagte: „Ouin bcnn, fo finb

loir ja einer 'yteinungl"
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„^a, Schöffe Starrfopf! SÖir raiiren öenn bod^ enblid^ em=

mal Giner ^Iteinumj! bringt euern Sc^udneifter ^er, id^ m'iil i()n

bcftätigen unb einlegen."

„3o uicit jinb loir nod) nid)t, öerr -^mftorl '2Öir lüotten

ein eigenes 3(^ul[)au5 für ii)n I)aben unö bie lateiniidje Sd)ule 5

oon ber beutic^en feparieren."

(T^enn beiöe Schulen lüaren oereinigt, jeber Sc^uhneiüer

befam baö I)albe @e[)alt, unD ber Iateiniicf;e Ijal] bem ?cutid)en

in öen übrigen StunDen.)

„@ott ner^eif) mir meine Sünbe! u)a fäet bod^ ber -Teufel 10

loieber lein Unfraut. äßoüon foK benn euer Dteftor leben?"

„T'aö ift mieberum uniere Sac^e unb nid^t bie ^^rige."

„.'Oört, 3dt)öffe .^eilbofl ^I)r feiö ein xcä)t bummer Aerl!

ein 5>ie[), io groß als eins auf ©ottes ßrbboöen ge!^t, — feiert

Qud) naci) i^auöl" 15

„aöas? ^§r — 3()r — fc^ettet mic^?"

„@el^t, großer ÜtarrI ^^r foKt nun 6uren Stiding nid^t

l^aben, fo wai)x icf) '^^aftor bin!" unb bamit ging er in fein .Kabinett

unb lc^(o^ bie 2'[)ürc binter fidj ]n.

-3iod^ e^e ber 2d)öffe nad; .'oaufe tarn, erhielt Stilling 20

Crbre, nad) bem ^fan'baus ^iu fommen, er ging unt) öac^te nid^t

anbers, als er tüürbe nun ^um 'lieftor eingei'eßt roerben; allein

roie erfcbraf er nic^t, alä if}n StoKbein folgenöergeftalt anreöete:

„3tiKing! (Türe Bad)c ift nid)tö. 2Öenn ^sbr nid)t ins größte

©lenb, in .fiunger unt» i^ummer geraten moUt, fo meliert Qüd) 35

nic§t meiter mit öen /Ytorenburgern."

Unt) biei"i^uf erjäblte i()m t>er '^aftor atteö, roas oorgefatten

mar. Stitting naljm mit größter 3ßebmut 3Ib)d^ieb oon bem

^saftor. „Seit) aufrieben!" fagte .''>err Stotibein, „@ott wirb @ud^

nod) iegnen unb glürflid) mad^en, bleibt nur an Gurem i')5anbmerf, 30

bis ic^ Gud) fonft anftänöig oeriorgen fann."

^ie />-(orenburger muröen inbeffen bös auf Stiding, meil

er, tüie fie glaubten, l^eimlic^ mit bem ^^aftor gepflügt I)atte. Sie

cerlicßcn ii)n alfo aud^ unb mäblten einen anttern. .'•X'rr Stolf=

bein ließ ibnen für bieemal i()ren 'löilfen; fie mad^ten einen neuen 35

Steftor, gaben i()m ein beionöeres .'paus, unö ba fie ber alten

beutid^en 5d)ule X)a^:> ©etjalt nid)t ent^ief)en tonnten imD burften,

3U einem neuen aber feinen d^at mußten, fo befd^Ioffen fie, i^m

fed^^ig .Hinöer ^um 5^ateinlerncn \\\ nerfd^affen imb non jebem
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Mint) jä()rltc^ nier }^eic^öt(}alcr ;;u bev^tltcn. xUdein ticr red^t=

fc^affcne ilJann f)atte bao en'te "i^icrtcljal)!- icd^^iiiv ()cinad) incr^ig,

SU (i'nöe öeö ysaljx'j vininsii^ unö cuMid; faum fünf, fo t>aH er,

bei aller Wäii)' unö 'J(rbeit, enblic^ im .{langer, Mununcr unt»

r. Glenb ftarb unt) feine ^rau unb .^inber bettelten.

Tuid) bieiem i^orfiiU c\ab )\d) .V>err 3toübein in ^Kidje, er

finc^ nn ftille ^u Hiervon unb fi(^ um nid)to me()r ^i betümmern;

er periat) nur blof^ ieine X'lmtoiie'djiifte, unö ^mar mit aller ^reue.

Ter -öauptfebler, melc^er ibn lo oft ^u tl)örid)ten .'«>anb(uni'\en

* 10 »erleitet t)atte, mar ein Aamilienftolv Seine Arau t)atte iionui)me

9.^ermanbte, unb bic fal) er pern I)od) ans 'ikett fommen. xHud)

er ielber ftrcbte (\an nad) ('«icmalt unb G'bre. Tiefeo auoi^enommen,

mar er ein pelehrter unli iel)r i^utljer^iii^er l^iann; ein xHrmer tam

nie fel)l bei il)m, er ([ab, fo lanc^e er hatte, unb balf bcm (rlen=

1 bcn, fo üiel er fonnte. 5iur bann loar er auoflclaffen unb un:

crbittlid), menn er fal), ba^ jemanb von gerinc^em 2,tanX> d)lknc

nmd)te, neben ibm emporuifteitUMi. 9luö biefer Urfadje mar er

aud) ,^ol)ann ctillini^ immer feinti. Tiefer mar, mie oben i^efai^t

morben, .Hommer^ien-'"^iriifiDent beo 3alenfd)en !L'anöeo; unö ba

20 Stollbein ein grojjer liiiebl)aber uon 'üenpoerten mar, fo lie}5 er

.<>errn Stillini^ immer merfen, baj? er i^n c\ax n\d)t für bas cr=

fannte, mao er loar; unb )oenn jener nid)t befd)eiben c^enuc^ pie-

mefen märe, öem alten IKann nadj^uiu'ben, fo l)ätte eo oft l)arte

Sti>pe abflefel5t.

2r. Tod) seii^te Stollbeinö '^eifpiel, baf? (^3üte Deo ."öcr^jeno unö

r){eblid)teit niemalcn uni^ebeffert fterben laffe.

(iinftmalen mar eine alliu'mcine (^5cmevtenO)(ed)nunc^ abudei^en,

fo baf? alfo bie oomebinften C5ommerciantcn beo i.'anöeo bei ibrem

'l^riifioenten Ztillini^ ^ufammentommen muffen. \^err 'i>aftor 3toll-

ao bein fam aud), beO(]leid;en 3d)öffe Meill)of mit nod) einic^en an;

öem Alorenburt^cm. -Oerr Stillinc^ ging auf ben 'l.^aftor ,^u, nal)m

il)n an ber .'oanb unb führte ihn neben fid) an bie red)te Seite

unö lief? ibn ba fitjen Ter '|>rebi(^er mar öie (V^i^e „Seit über

auo ber iViafuMi freunölid). 'Jiad) bcm llKittai^effen fini^ er an:

ar. „l'ieine -öorren unö Arcunbe! ^)d) bin alt unö id) fül)le, öaf?

meine .Uriifte mit (^iemalt abnehmen, eo ift ba6 leljtc 'JJial, baf?

id) bei v"\l)nen bin, id) meröe nid)t mieöer l)erfommen. ^^ft nun

jcmanö unter ,M)nen, öer mir nid)t iH'nu'ben bat, mo id) il)n be

leiöic^t habe, öen bitt' id) jet5t uon .''>cru'n um 'iH'rföbnunci

"
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3(tte 2lnn)efenbe faf^en fid) an unb fc^roiegen. i^err StiUing

fonnte bao unmöglid) auöfte()en. ,/xn '^^aftor!" fagte er, „baö

bricht mir mein .'der?;! — 3.i>ir jinb '^3ienfci^en unb fe()len alle;

id) (}ab' ^sfjnen imenblid) riel j;u banfen, Sie Ijabcn mir bie

@runbraal}rf)eiten unferer ^Religion 6eigebrad)t, unb t)ieüeid)t \)ah^ 5

id) i^ijnm oft 9(n(aj5 jur 3i[rgerni§ gegeben, id) bin alfo ber erfte,

ber Sie non ©runb feiner Seele um iserjei^ung bittet, mo er

Sie beleibigt ()at." 2)er ""^aftor mürbe fo gerül}rt, baf5 i()m bie

'Jfjränen bie äöangen ()erunter tiefen; er ftanb auf, umarmte

StilUngen imb fagte: „^dj Ijah' Sie oft beleibigt. ^ö) bebaure lo

c§, unb mir finb trüber." — „3^ein," fagte Stitting, „Sie finb

mein 3>ater! ©eben Sie mir ^f)ren Segen!" Stottbein fiiett i§n

nod) feft in ben 3(rmen unb fagte: „Sie finb gefegnet, Sie unb

3f)re ganje /yrtmilie, unb bas um be§ 3)ianneö mitten, ber fo oft

mein Stol3 unb meine J'^'-ii^c mar." 15

2)iefer 3(uftritt mar fo unerroartet unb fo ridjrenb, ba^ bie

me(}rften 3(ntüefenben ^firänen in ^?3(enge uergoffen, StiUing unb

Stottbein aber am mef)rften.

3iun ftanb ber '^srebiger auf, ging ijxnab ^u Sd)öffe i^eiU^of

unb ben übrigen i^vlorenburgern, lädjelte unb fagte: „Sotten mir 20

benn aud) an biefem ^)^ed)nungötage unfere ^"Hec^nung jufammen

abmad)en?" iReilI)of antmortete: „$l>ir finb ^I)nen nid)t böfe!" —
„^a!" üerfe^te $err Stottbein, „baoon ift i)kx bie JHebe nid^t.

^d) bitte euc^ atte feierlid) um i^ergebung, mo id) md) beleibigt

^abi." — „äöir «ergeben 0^)'^*^" gerne," ermiberte i^eil()of, „aber 2»

bas müßten Sie auf ber ^an,^el t()un."

Stottbein füf)Ite fein gan,^eö g-euer mieber, bod^ fc^mieg er

ftitt unb fe^te fid; neben Stitting {)in. tiefer aber rourbe fo oott

ßifer, ba^ er im ©efid^t glühte, „.fierr Sd^öffe!" fing er an,

„Sie finb nid)t mert, ba^ "^Ijmn @ott 5f}re Sünben uergiebt, fo 30

lange Sie fo beuten, ^er .f^err ^^^aftor ift frei unb f)at feine

ootte "'^^flid^t erfüttt. (5(}riftus gebeut Siebe unb ^serfoljnlic^fcit.

(Sr roirb Gud; Guren Starrfinn auf ben iSopf oergetten."

«Vterr Stottbein fd)lof? biefe rü()renbe Scene mit ben Söorten:

„2(ud) bae fott gefd)e()en, \d) mitt meine gan^e öemeinbe öffcnt= 35

(id) um i^er^eifjung bitten unb i()nen meiSfagen, baf? einer nad)

mir fommen raerbe, ber ifjnen eintriinfen mirb, mas fie an mir

oerfc^ulbet ()aben." 33eibeö ift aud) in feiner ganzen ^-ütte gefd)e()en.

^urj nad) biefem '.Inn-fatt ftarb .öerr Stottbein in 'iiyrieben
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unb tourbe ui A-lorcnbuni in t>cr S{ixd)i bei feiner (Gattin be;

graben, ^^n icincm ^'obcn ipuröe er i^'h^fit unt> nad; feinem Jot>e

beweint, geehrt unD geliebt. "ii>enigften'j .V^einrid; 3tiUing hielt

i^n (ebenolang in etininiröigem X'lnöenfen.

3tiüing roav nod) bi6 Cftern bei Dem Schöffen ÄeiU)oi,

allein er merfte, bap i^n ein jeber fauer anfat), er rourbe alfo

aud) biefes Gebens mübe.

}hin überlegte er einftmalen bee ^3}?orgenö auf bem ''^m

feine Urnftänöe; \n feinem inUer ^urücfuifffiren mar i()m ein er=

«. 10 f(^rerflid;er Öebanfe; benn bie üielen A-elbarbeiten i}ütttn il)n auf

bie l'änge ^u ^i^oöen gebrücft, ba^u gab il)m fein i^ater nur Speife

unb Xrant; benn mao er atlenfaUö mehr uerbiente, bao red)nete

ihm berfelbe auf t>en '^^orfd)UB, Den er ihm in innigen ^sahren

gethan hatte, menn er mit Dem 2d)ullohn nid)t auofornmen tonnte; er

15 burfte alfo nod) nicht an MleiDer öenten, unD öiefe uniren Dodj binnen

v»ahreöfrift gan,^ unbraudjbar. Sei anbern ^})ieiftern ,^u arbeiten

mar ihm ebenfaflo fd)tüer, unb er fah, baf? er fid) aud) bamit

nid)t retten tonnte, benn ein halber öultien '^Jod)enlühn trug

ihm in einem ganzen oiahr nid)t fouiet ein, alQ nur Die allere

20 notmenbigften iUeiber erforderten, (ir mürbe h^^^l^ rafent», fuhr

au^j betn 33ett unb rief: „3(Umäd)tiger &oü\ mas foll id^ benn

mad)en':"' ^sn bem XHugenblid mar eö ihm, a(ö menn ihm in bie

Seele gefprod)en müröe: „('*kh auo Deinem 'initerlanb, lum beiner

ATCunbfd)aft unD auo Deineo '.Innerei Mauo in ein 'i.'anD, bao id)

25 bir A*-'ig^'" miül" Ür fühlte fid) tief beruhigt unD befd^lofj alfofort,

in bie 5"'^'-''^^^ ^u gehen.

X'iefes gefd)ah Tienftago uor Cftem. 3?enfelbigen Zag be^

fuchte ihn fein '-Initer. Ter gute 'DJiann h^itte nueberunt feineo

Sohneo 2d)irffal iiernonunen, unD beouiegen tarn er nad) Aloreu:

»0 bürg. Seibc fetuen fid) ^ufammen auf ein etnfameo oimmev, unD

nun fing 'il^ilhelm an:

„''>einrid)I id) fomme su bir, mit bir diät ^u pflegen; id)

fehe nmimehr tlar ein, Daf; bu unfd)ulbig gemefen bift. (^)ott hat

bid) gemif^ ^um 3d)ulhalten nid)t beftinnnt, bao .'öanDunni' i>ei^

s:. ftehft Pu; aber Du bift in fold)en UinftiinDen, mo eo bir bie 'Jiot

Dürft nid)t iH'rid)affen taim; unb bei mir \n fein, ift aud) für bid)

nidjt. Du fd)euft mein y>ai\^, unb Dao ift aud) tein ilUmber; id)

bin nid)t imftanbe. Dir baö 'Jiötige \ü nerfd)affen, wenn bu nid)t

bie 'Jlrbeit iierriditen fannft, bie id) \\\ thun habe, eo uniD mir
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felber fauer, %nm unb ^inber ju emotiven. 9Ba§ meinft bu, ^aft

bu moi)l nadigebad^t, ma§ bu tf)un lüidft?"

,/Sater! barüSer ijah' ic^ lange ^aljxz ncic^gebnc^t; aber erft

biefen "Diorgen ift mir flar roorben, roaö id) t()un foU; \d) mu^

in bie g-rembe 5ie()en unb fef)en, roas ©Ott mit mir oor ijat/' 5

„2Sir jinb alfo einerlei ?3teinung, mein Boijnl 2öenn mir

ber 2.aä)c nernünftig nadjbenfcn, fo finben mir, ba^ beine f^ü^rung

non 3(nfang ba^in gejielt Ijat, birf) au§ beinem isaterlanb gu

treiben; unb mag fannft bu I)ter crmarten? 2)ein Cf)eim f)at feiber

iilinber, xmb bie mirb er erft fud;en an5ubringen, ef) er bir t;ilft, lo

inbeffen gelten beine ^afire um. 2(ber — bu — menn \d) beine

erften i^a^re — unb bie ^reube bebenfe, bie irf) an bir i)abtn

mottte — unb bu bift nun fort -- fo ift'§ um Stidings ^xeu^t

gefd^el)en! Sas ßbenbilb beö cf^rlirfien 3(tten." — «Oier fonnte er

nid^t met)r reben, er t)ielt beibe i^änbe nor bie 2tugen, frümmte i5

fid^ ineinanber unb meinte taut.

S^iefe ©cene mar Stifting unauöfte[)Ii(^, er mürbe oI)nmärf;tig.

2l(§ er mieber 3U fid) fclber fam, ftanb fein 5ßater auf, brüdte

il^m bie i^nb unb fagte: „.r-ieinrid; ! nimm non niemanb 2(bfc^ieb,

ge§, mann bir ber ()immlifd;e 3>ater roinft! ®ie [^eiligen ©ngel 20

roerben bid^ begleiten, mo bu ()inge()ft, fd^reib mir oft, roie e§

bir ge§t!" Dhm eilte er jur X^üre f)inau§.

Stitting ermannte fid), fa^te lOcut unb empfaf)! fid^ @ott;

er fidjite, baf? er uon allen A-reunben ganj I00 mar. 9]ic^tö f)ing

ifjm meiter an, fonbern er erraartete mit 3>ertangen ben jmeiten 25

Cftertag, meldten er gu feiner Stbreife beftimmt f)atte; er fagte

niemanb in ber 2Belt etroag non feinem 3.^or§aben, befud^te auc^

niemanb, fonbern blieb ju öau§.

l'od) fonnte er ntd)t imterlaffen, nod; einmal ^uguterle^t

auf ben i^ird^fjof ju geljen. ßr t()at'S nid)t gern am Xage, be§= so

megen ging er abenbö cor Dftern beim 2id;t be§ noIIen 9)Jonbeä

f)in unb befudjte 3Sater StiKingS unb ®ortd^en§ @rab, fe^te fid^

auf jebeS eine Heine 2Öei(e unb meinte ftilTe 2;i}ränen. Seine

ßmpfinbungen marcn unau5fpred)(id;. Gr füfjlte 10 etma§ in fid) unb

fpradfi: „'ii?enn biefe beiben nodj lebten, fo ging eö bir loeit 35

anbcrs in ber JÖelt." Gr nabm cnblid) orbentlid) 3(bfd)ieb uon

beiben @räbern unb uon ben el)rmürbigen ßebeinen, tiie barin

nermeften, unb ging fort.

Scn folgenben Cftermontag 'lliorgen, 3(nno 1762, meldjcS



fieinriilj StiUing» Jünglingejaljtr. 159

ber ^roölfte 3(pri( unu-, rechnete er mit t»cm 3d)öffcn MciI(}of (ib.

Gr befam nod) ctwaö über uier :)iei(^öt()aler. Xiefcö (^jell> mibm
er ^u fic^, gincj auf öie .Hammer, t()at feine brei 5erlappten .v>emtie,

bas oierte ^tte er an, ein '^aav alte Strümpfe, eine 2d)(affappe,

ö feine 3c^ere unb Aingcrf)ut in einen 9icifeiacf , so(^ barauf feine

5<leiber an, bie aus ein '•^^aar mittelmäf,i(^ i^uten 2diuben, fdimar^en

roollencn Strümpfen, lebernen -öofen, fd)n)ar5en tud^cnen il'cfte,

einem jicmlid) c\uten braunen i)iod non fd)Icd)tem 2nd) unb einem

großen J5ut, nad; ber bamaligen 'DJJobe, beftanben. ^hm frümmte

10 er fein fabenrcd}te5 braunes \"»aar, naf)m feinen langen bornenen

Stocf in bie .'oanb unb uuinbertc auf Salen ^u, roo er fid) einen

SieifepaB beforgte, unb ui einem 2't)ore Iierauoging, bao gegen

Üiorbmeften ftel)t. (ir geriet auf eine X!anbftraf5e; ol)ne ^^u unffen,

rool)in fie fü{)rte, folgte er berielben, unb fic brad)te il)n am 3lbcnb

15 in einen Rieden, meldier an ber ('»iren^e beo Salenfc^en li:!anbeG liegt.

.'«3ier feierte er in einem äl>irto(iaufe ein unb fd)rie6 einen

33rief an ieinen 'initcr nac^ Si'einborf, in lueldiem er virtlid) 3lb=

fdiieD von if)m nabm unb il)m üerfpradi, fobalb er fid) irgenbmo

nieberlaffen mürbe, alles umftänblid) ui fd)reiben. Unter tun

-•" ^ürgergäften, meldie bes '^bcnbs in biefem ."oaufe tränten, loaren

oerfdjiebene Aulirleute, eine 3(rt 9)ienid)en, bei benen man fid) am
allerbcften nad) ben li^'gen erfunbigen tann. Stilling fragte fie,

niol)in biefe i.'ant)ftraf?c fül)re Sie fagtcn: „Oiadj Sd)önentl)al."

Dfun l)atte er in feinem i'eben üiel uon biefer mcitbcrülimten

er". A>anbeloftabt gel)i)rt; er befd)lo^ alio, bal)in ^u reifen, licü fid)

besmegen bie Crtcr an biefer iL'anbftrafu' unb il)re Entfernung

uon einanber iagen; biefes alleo ^eid)netv er in feine Sd)rcibtafe(

auf unb legte fid) ruljig fd)lafen.

Xco anbern ^D^orgeno, nad)bem er Maffee getruiilen unb ein

H" A-rübftüd genommen l)atte, empfal)l er fid) Wott unb feUte ieinen

Stab mciter; es mar aber fo nebelig, ba^ er faum einige Sd)ritte

üor fid) binfeben fonnte; ba er nun auf eine grof>e -Veibe fam,

mo iiiele iln-ge nebeneinanber l)ergiiigen, 10 folgte er immer ^em:

jenigen, UH'ld)er ilim am gebaljuteften fd)ien. XHlo fid) lum ^unüiien

^el)n unb elf lUjr ber :)iebel oerteilte unb bie Sonne burdibrad),

fo fanb er, baf? fein 'il'cg gegen 'DJiorgen ging. (Sr erfd)raf bei;^:

lid), umnberte nod) ein menig fort, bio auf eine 3lnl)öbe, ba fal)

er nun ben Aleden uiiebev nahe oor fid), in meldjem er über

'J{ad)t gcfd)lafen l)atte. Gr fel)rtc loieber um, unb ba mm ber
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^immel Reiter roar, fo fanb er bie große .^eerftraße, bie if)n

binnen einer Stunbe auf eine große .v3öf)e füf^rte.

c^^ier ie^te er jid) an einen grünen ^"Raien unb irf^aute gegen

<Süboften. Xa fat) er nun in ber ^erne bas nite ©eifenberger

(Schloß, tcn ÖiKer, ben ()öd;ften §ügel, unb anbere geroo^nte 5

©egenben mef)r. Gin liefer Seufjer ftieg it)m in ber Sruft auf,

3;[)ränen floffen iljm bie fangen f)erunter; er ^og feine STafel

tjevaus unb ic^rieb:

3todi) einmal filicft mein mattes 3ruge

DJac^ biefen frofjen Sergen ^in. 10

D! roenn \d) bie Öefilbe fd^aue,

Sie jene öimmelötönigin

9Jlir oft mit füllen Sdjatten matte,

Unb lauter Söonne um mid^ ftra^tte;

So fül^t' icf), lüie in füBen Xräumen, 15

Sie reinften i'üfte um micf) loefi'n,

3tlö roenu id) unter Gbens Säumen
2äf)' iöater 3{bam bei mir fte()'n,

3II5 menn ic^ i'elienöiriaffer triinfe,

2lm 93ad^ in füfje Cf)nmad;t fänfe. 20

Sann roecft mic^ ein ßebanfe mieber,

So roie t>er ftärffte SonnerfnaE

Sid) u)äl5t üom [)of)en Silier nieber,

Unb Sli^e jüden überall.

Sie §inbin ftarrt unb fäl)rt ^ufammen, 25

Sie blinzelt in ben lichten g-lammen.

Sann finft mein 6eift jur fc^roarjen ööl^le,

Sd^aut über fid; unb um fidj t}er,

Sann fommt fein Sidjt in meine Seele,

Sann irf)immert mir fein Sternlein mef)r, 30

Sann ruf ic^, M^ bie gelfen fnallen,

Unb taufenb @d;o n)ieöer)cf)allen.

Sod) enblid; glönjt ein fd^roac^er Sdjimmer,

Ser SUJenfc^enoater rcinfet mir,

Unb fei) ic^ eud), i^r Serge, nimmer, 35

So blül)t im Segen für unb für!

Siä cud) Oer le^te Slid jertrümmert

UnO iljr raie ©olO im Dfen fd;immert.

25. 5>inbtii, ftntt bc-3 iitteveu unb vid^tiflcreu iiinbe = iMrfAtulj.
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Unb bann m\i. icf) auf euren .'ööfjen,

ijann, tnann it)v einft erneuert ieib,

Uml}er nad) 3]ater BtiUinci fefien,

Wid) freuen, luo ftcf) -Törtchen freut,

5 3üann roill ic^ bort in euren .^ainen

3n rceißen Äleibern auc^ crfcfteinen.

9Eof)IanI ic^ ipenbe meine iMide

Ohirf) unbefannten "i^enjen ()in,

Unb fcf)aue nic^t nad) eud) ^urüde,

10 Öiö M^ id) einft ooUenbet bin.

ßrbarmer! leite mic^ im 3cgen

3luf biefen unbefannten SBegenl

Oiun ftanb Stillini^ auf, trocfnetc feine l:f)ränen ah, naf)m

feineu Stab iu öie .'«>aut>, t>eu 9ieifefacf auf beu 'Jtücfeu unb

15 roanberte über bie .Vcf)e in§ lijai I)inunter.

ei-a^Icnbc ^iroüi J 11
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U;inlcttuna.

•^faroline '|.Ud)lei- fle6. oon Oreiner lüurbc bcn 7. September 1769 in

^»2ßie» geboren. XaQ .'öauo i^rco 33aterö, beö faiferlicfien .'öofratö iinb

<ye^einten :)kfcrcnbaro von (^keiner, cjeipäf)rte ifjr alö ^JJittelpunft eincö

itreifeo uon [itterariid)en unb fünft [cri)d)en i)Jotabilitäten üielfac^e fieiftige

Slnregung, unb aud) il)re irruef)ung wav eine fef)r jorgrältige. Jvri'^) ft^fpn

i)erfurf)te fie fid) alo 2}id)terin, 17'JG heiratete fie bon Siegierungörat

%Ud}Ier, feit bcm ^af)rc i«oo trat fie alö 2d)riftfteUcrin auf.*) 'Jiac^bem

fic in bcn litterarifc^cn Streifen 3i'ieno lange :^i'it eine bebeutenbc 3JoUe

flcfpielt, ftarb fie ben '.'. ^sul'i ls43.

i^\i)v crftor ;)ionian nmr

1. Cliuier. 'iiUen 1H02. — .'gievnadj folgten:

'j. Veonore. 'ilUen 1804. II. 8".

3. A-raueniDürbe. Ü.Ucn 1808. III. 8".

4. 3lgatl)oneo. ^i^icn 1808. III. 8".

b. Sie (trafen uon .N>of)enberg. Üeipjig 1811. II. 8".

0. 2)ic 'Jlcbcnbuljlcr. SJien 1821. II. 8".

•) 2Bir geben von einem iijrer erften je^t gonj oerfd^oUcnen Cerfu(^)e „®Uid)mn«"-

asien l»üü. M'. ein« ^rob«.
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7. 3)ie Belagerung W\tm. 1824. III. 8*'.

8. 3Die gc^iueben in '^vaq. 3Eien 1827. III. 8^

9. 3>ie SBtebereroberung uon Tfen. 3Bien .1829. III. 8*'.

10. Henriette »on ßnglanb. Sffiien 1832. 8^.

11. ^-riebric^ ber ©treitbare. Sßien 1831. IV. 8^

12. etifabet^ oon Öuttenftein (Bb. 51— 54 ber fämtl. Sßerfe in 60 Sbn.).

13. Senfroürbigfeiten auö meinem 2e6en (fierausgeg. von gerb. 2BoIf).

Slßien 1844. IV. 12.

9{u|er ben umfangreid;eren (E'rjäfihtngen unter 9Jr. 1— 12 oeröffent-

lid^te fie eine Slnjaf)! 3)ramen, ^bxjllen, niete fteinere ßrjäfjlungen (ooti

biefen finb bas ®cf;(o^ im ©ebirge unb ber id^ivtarje %v\^ bie berüfimteften

geiüorben), S^i-'f^t^eute Blätter unb 3e't''i''5ei-'- öeiamtauögaben cri'c{)ienea

3öien 1811—20. XXIV. 8«. — 1820—24. LIII. 8". unb enblic^

3Bien 1828—44. LX. 16. Sie fpäteren ber oben befonbers aufgefüfjrten

3lomane finb in ber ©efamtauGgobe über^au^jt jum erftcnmale erfcf)ienen.

Saö am meiften anerfannte Sßerf ilaroline 'i^icfilerG, ber 9(gatf)ofIeö,

bejeic^net bie bebeutfame SKenbung if)rer fcf)riftftellerijcf)en 2:bätigfeit jum

I)iftorifcf)en SJomane, ber Gattung, welcher if^rc gehtngenften Gr5eugniffe

angehören.' Sie lie^ jid) eine tüdjtige gelef)rte Vorbereitung ju benfelben

fe()r angelegen fein, namenttid; ftubierte fie eifrig bao grofee @efd)id)ts#

irerf ©ibbon§ unb bie Spejialgefd^id^te Cfterreic^ö, auö melc^er fie reic^=

lid)en Stoff 30g. ^^re Sarftellungöuieiie erf)ielt ebenfo rcie bie ber Äa=

roüne u. 2ßoIäogen burc^ Borne[)mf)eit, SsJürbe unb alles bas, inaö man
5U if)rer ^e\t unter bem Begriffe „Bilbung" äufammenfafete, eine geiuiffe

Bläffe unb Ginförmigfeit. 35}enn biefe ti)pifd)en Gigcnfc^aften, uield)e gute

Öebanfen, richtige Slittel unb, uiaö bie Ä^auptfad^e bleibt, gute ßrfinbung.

unb gute 2)arftellungöfunft nid^t gerabe auöfd)lie^en, alö fpejififd; meiblic^

in_^3lnfprud} genommen rourben, fo mar bieo imav bered^tigter alö f)eut=

aUtage bie gorberung, läppiid)e Cberfläd)lid)feit unb gcbanfenleeren Siebe;

flu^ als berechtigte Gigentümlidifeit beö „gleid)bered)tigten" fdE)önen 6e=

fd)lec^t anerfannt roiffen ju rcollen, fc^on beöbalb bered)tigter, meil fid^

ber StilttjpuG @oetf)eö immerl)in als nid)t oI)ne Glüd nac^geaf)mteö 30(ufter

anfüf)ren lie^. SBenn man ab_er lieft, bafe 31. 3B. u. Sd^legel bie 2(gneö

oon Silien allen (SrnfteS für ein' 35}erf G)oetl)e§ anfel)en fonnte, }fo loirb

ber, inelc^en ber ©eift ©oetljeö aus 2ßertl)er imb '}^au^t roirflid^ angeroe^t

f)at, fic^ bei ben Gräcugniffcn ber beiben l)öd)ft talentuollen unb burd} ge=

biegene Oeiftesbilbung l)od^ Ijeroorragenben gi'fluen bod) an bas Bibelroort:

„®er ©eift ©otteö fd^ioebte über ben 3Saffern" erinnern , rceil „©oetfjes"

unb „Gottes" leiber äbnlid; Hingen.



tcitiiuirrc-

1. Die ölütcn im ^rüljlingc.

yV^ie icf)ön, luie icber ^unft unerreichbar f)at ber läcfjelnbe

^-^Arüf)Iing bie ('«5erilbe i^cfcfmüicft ! Wlit 33Iüten iUierfdineiet

r. pninflt öer (harten. .v>ier Iiiiiuu'n fie in fleincn Sträui5enx an

lancieren oPcr tür^icren 3ticlcn um tic 'j(fte Der Mirfd)en= unb

^^iflaumcnbäunu', ]o t)id)t, Daß num faum (jinDurd) auf bie braunen

ßroeige fe^en fann; bort fielen fie roie loilbe 'ltÖ6rf)en pieformt

feft auf ben 9(prifo)enäften. .'oier pranoit bie '^.'firfid): unb 'DJianbeI=

10 blute in btaffeni :){ofenrot; unb bort er()cben fid) bie xHpfelbiiume

mit bem fdjönften 3d)mucfe buftenber '^(üten begaben, bie meifj

unb rötlid) ineftreift bem xHuc^' Die Iieblid)fte X'Cbuied)feIung bar=

bieten. 2öeld)e "i^rad)!! 'Belege glitte I 2i'e(c^e reirf)e Gmte oon

J'früt^ten iierfprid)t nid)t biefcr blütenrolle ilcn}^\ 9(ber ad), biefcn

15 Säumen fte()en nod) inele --^ufälle beror, bis if)re Arüdjte reif fein

roerbenl 'li'er tann Die Sturme unD 'Jiad)tfröfte iiorauoief)en, uic(d)e

bie :^^Iüten, nod) ef)e fie Ariid)te bilDen, berabftören oDer uerfeni^en'^

2öcr uermag bao fd)äblid)e (^K'iinirme abuifialten, baö fid} inS

.^tcr^ ber fleinen ,"vrud)t binfinbeifu't, unD fie uon innen rerDirbt':'

L'o äi^er frfiti^t bie reifenbcn Arüdjte nor \>ai\,cl unb ('>)enntterftürnu'n'^

^'on allen Den taufenD unD taufenb 'i^üten, bie unferen >>offnungen

fd)meid)eln, erniad)ien luelleic^t nur menic^e Arüdjte, unb biefe ner^

mac^ niemanb vor Unfällen ^u fd)ül}en. 'iiu'ife bat aud) l)ier bie

Jiatur fid) nfi»-'ÜU, ab fie mit fdjeinbar oerfd)ioenDerifd)er Manb
•jj biete unenblid)e Aülle uon '^Müten auoipenDete, movon Dod) einige

ben Gefahren entrinnen, unb unfern .V^erbft ueridjönern merben.

2tol^e \'>offnungen, lad)enDe XHuofid)ten Der ^ugenD, md)

gleicht biefe SlütenfüUe beo Arüljlingsl 'IJJit loelc^cn rafdien Qnt-
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fd^Iüffen, mit ireld^en fü()nen ^orberungen an baö ©lürf treten

roir nid^t in bie 2SeItI Sdles liid^elt uns, atte 2öege jum 9?ul)m

unb 3UV 6f)re ftel)en uns offen, atteö ift für uns gefc^affen, roir bürfen

nur bie §anb ausftrerfen unb baS fc^önfte S00 mufe uns 5U teil

roerbenl Unbefangen überlaffen mir un§ ben ©pielen unferer 5

jugenblid^en ©inbilbungöfraft, benfen nic^t 6öfe con 3)tenfd)en, bie

wir nic^t fennen, unb fürchten nichts non bencn, bie roir nie be=

leibigt (jaben. ätnmaf^enb unb juüerfidjtUd) lüagen löir uns in

bie 33al)n, auf roelc^e 9SaI)I ober Umftiinbe uns leiten, unb fet)en

ba§ fd;immernbe S^d fo naf)e, bo^ mir es fc^on ju ergreifen 10

glauben. 2(d^ nur ju halt erfa()ren roir mit ^id^merj, roie fe{)r

un§ unfere ä>orfteKungen täuid^ten! 9>erf)ältni)fe unb Stüdfid^ten

treten uns auf allen Seiten I)inbernb in ben 2Öeg; plö§ti(^

äöed^fel bes ©lüde nötigen un§ unfere '^>Iäne aufzugeben; ?yalfc^=

t)eit unb ßigennu^ uerrüden ober entfernen unfer 3iel; taufenb 15

fef)Igef(^Iagene Hoffnungen ermüben ben @eift; gefränfte Siebe,

beleibigter Stolj xmt> verratene ?3-reunbfdjaft mad^en un§ miß=

trauifd^ unb mutlos, unb roo()I bem, in beffen i^erjen fid) fein

giftiger 3Surm böfer ©efettfdjaft, ober fd)[ed}ter @runbfä|e ein=

geniftet I)atl So enben roir mit langfamen Sd^ritten ben rafd;= 20

begonnenen 2auf, unb finb nur ^u felig, roenn un§ am (5nbe

roenige S3(üten ber ^ugenb erquidenbe ^^"i^üd^te bringen. D la^t

un§ bie 3>orfid^t preifen, bie in ber moralifd^en, roie in ber v^9=

fifd^en 9BeIt mit gleid^er SeisJjeit unb ©üte I)anbelte, imb jene

heftigen triebe in§ öerj ber ^ugenO legte, bie un§ ilraft genug 25

geben, nad^ allen überftanbenen ©türmen nod^ ©lud §u erf)alten

unb gu genießen.

2. Dfr Sliirmujiiib.

Sraufe nur immer fort, unb rafe burd^ bie SÖipfel ber

fd)roanfenben 'Rappeln, bu ftürmifd;er ©eroitterroinb! idj ad^te beiner 30

2But nid)t. öier, non fdjü^enben niebrigen 33üfd^en umgeben, bie

bein ^;>and) nur leicht beroegt, roäbrenb bie ()oi)cn 33äumc fid;

feufgcnb üor beiner ©croalt biegen unb einen biegen oon grünen

33Iättcrn ^erabfenben, roanble id^ ru()ig unb unbcfümmcrt. 2}ie

ä>ögel beg ^immels, bie in ben f)obcn Gipfeln fid; i()re luftigen 35

2öo()nungen roät)lten, flattern ängftlid) uml)er, unb beben cor bem

Untergang, ber i^ren 9^eftern broI)t; aber unbcfümmert fd;lüpft
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bie grünliche Giöec^fe t)in unö ^er, treibt forgtoG i()r öeic^äfte,

unD (äi5t Den 2Öint> toBen, ^er if)rer ftillen 3i>o()nung nic^t

fcfjaöen fann.

Öolbes 33ilD ber fcligen 'i)3iittelmäf5igfeit unö i^erborgeuf)eit,

5 bie bu in niebrigcn •'öütten bei Ginfalt imb ')^uf)e tuofinftl 2i>enn

bie Stürme ber "Ii>ett, bie fcf)nel^ir)ed)ielnöcn ii'aunen beo Wlüifs

^{)roiu'n erfd)üttcrn unD ?Juid)tige beugen oöcr ftür^en, Dann

fümmert öid) öao alles nid)t, unö öer l)eftigfte Sturm verbreitet

faum ieine legten älUrfungen bis ^u beiner nerborgenen Ginfam:

10 feit. C^Iücflicf) ift ber 2i>eife, ber, genügfam unö ^ufrieöen, in bir

unb ber Oiatur bie eroig reine, eroig unoerjiegbare Cuelle feiner

füpeften ^reuöen jucf)t.

ii. Der pappclbaum.

Äomm, Ü)täöd)en, unö betrad)te mit mir öieie I)o[)e '^appcl^

15 roeibe. 'Diod) bat nid)t öer ^ebnte Arü()ling fie neu belaubt, unö

fd)on ftef)t fie in uoUem üppigen 'ilnidjfc öa, ein ftarfer, PoU^

enöeter 5Öaum, öeffen Stamm meine iHrme nid}t ^u umfpannen uer:

mögen. StoU f)ebt fie i()ren fpitjigen älUpfel über öie anöeren

33äumc bes (*>iarten5 empor, unb raufd)t mit ibren glatten iMättern

'M im "JJJorgenuiinöc, ber bie .^"^öbe ^uerft begrüfU- X^emütig unb

unfdjeinbar ftel)t neben il)r bie junge ^'inbe, ^mar ebenfo alt roic

jene, aber nod) bei meitem nid)t an .''>öl)e unö T'irfc öeo Stammes,

an jivülle öer '^Matter il)r gleid). "Jiiemanb ad)tet il)rer nod), benn

fie bietet roeöer Sd)ul5 nod) Sd)atten bar, unb il)re aufgefc^offcne

26 'Jiad)barin ueröuntelt ibren langfanuMi il>ud)6.

3Iber mie lange roirö öiefer Unterfd)ieö uuibrcnV Slicfe rings

umber im ('«jarten, öu finbeft and) nid)t (iine '^.nippelroeiöe, bie

über öreifüg v>öl)r alt märe, aber bu fiel)it luobl von ferne jene

majcftätifc^c 2inbe, bie roeit uml)er Sd)atten verbreitet, unö jeöem

M ^ii^inöe trol3t. So l)od} \l)v iiJipfel fid) in öie l'uft erbebt, fo

tief uHiru'lt ibr Miy-, in öer CS'röe. "^in'r von uns bat fie jung

gefcben, roer von uns roirö ibr ($nöe erleben':* Xie iDienfdjen

bes vergangenen ,\al)rbunöerts l)aben fie gepflanzt, gepflegt, unö

ibrc (Snfel genießen nod) bes erguicfenben Sd)attens, inöes oft

35 bcrfclbe (^iärtncr öen '^^öPPcU'öcig fet3et unö einft öen vcröorreten

Stamm unroillig aus öer (rröe grabt. M) taöle ibn öaber nid)t,

roenn er lieber x;inöen als ^^appeln pflanzt, unö öen nüt.Uidjen
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(Sd^atten, bcn jene i()m nod^ im 2tlter oerfprec^en, ber öorü6er=

gef)enben Suft an biefen norjieiit.

Unb bu jungeö flatternbcö 2Öefen, bas von einer 33er6inbung

gur anbern f)üpft, f)eute ^-reunbfd^aften ftiftet, um fie morgen

roieber gu jerrei^en, table bie 3"i^ürf()altung berjenigen nic^t, bie s

lieber langfam eine bauernbe ^reunbfd)aft errichten, alä jeben

neuen ?}tonb am 3trme einer neuen ©efpielin begrüben raiU.

3itiar geniefjeft bu 6a(b einen Schimmer jenes ©lürfg, baä bem

3(usf)arrenben nur fpät ^u teil wirb; aber e§ ift aud) nur Sc^im=

mer, unb ge^n beiner Sc^roefterfc^aften finb gefnüpft unb roieber lo

jerriffen, e^e eine roafjre ?yreunbfdjaft gefd^Ioffen roerben fann, bie

langfam roäd^ft, aber ercig roie bie Sinbe bauert. 3iadj unb nac^

faJ5t fie in ben nerbunbenen .»oerjen 'Ji.^urjiel, ift anfangt ftein unb

unbcmerft, biä fie enb(id), burd) 2Öo()IrooUen unb 2^ugenb gro^

gebogen, fic^ in majeftätifc^er Sdjön^eit er[)ebt. 2)ann erft äußern 15

fid^ if)re roo^tt^ätigen SÖirfungen, fie giebt Schatten unb ^üi)k,

roenn bie blenbenbe Sonne be§ @Iüde§ jebe beffere Sefinnung

5U rauben brof}t, unb tro^t 'dqu Stürmen bes Unglüd"§, bie fie

nid^t 3U erfdjüttern oermögen. 'Ofod) im 2(Iter ftärft unb erfreuet

fie bie oerfc^roifterten Seelen, unb feine Stfterroeisfjeit fann unä 20

ben fü^en ©lauben nef)men, ba^ fie ims nocb in beffere 2i5elten fofgt!

4. Das IDcrgillmcinnirijt.

?^-reunbin, liebft bu bas jarte SSIümc^en 3sergi^meinnic^t unb

roünfd^eft bu eö ju pflürfcn: fo folge mir au§ bem gezierten ©arten

in bie bämmernben 2d)atten bee .{"Maines, an ben 3{anb ber Cuelle. 25

Sie lieben nid)t bie offenen Ü)änge, roo jeber 3]orüberger)enbe fie

fe()en unb pflüden fann, fie fc^euen bie al(3;u fjei^en Strafjlen ber

Sonne unb bluffen nie auf bem 33himenparterre, roo werfünftelte

^reibfiauspflan^en unb frembartige ©eroäc^fe in nu^fofer '^^rac^t

ftef)en. 2(ber f)ier am 33orbe bc§ nü^Iic^en Cuellö, ber bie üöiefen 30

befeud}tenb fegenöüoU batjinfliefjt, ()ier mo frud^tbare Cbftbäume

bie belabenen 2lfte in ibm fpiegeln, roiifjrenb i^re SLUir^eln fein

flareö ^la^ fangen, I)ier b(ü()en bie i^ergifemeinnidjt ju Taufen=

ben. Sieblic^ ftef)en fie ba im fetten ©rafe, unb niden mit ben

I)inunelblauen S3Iumen unb ben blauroten ^nöfpd^en freunblic^ 35

über bie ffare '^lut f)in.
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Se^nft bu bid) nad) rca^rer ^-reunbfdiaft unb treuer 2ie6e,

'"Dtäbc^enl fo ocrlaB baö fc^immevnbc G)oiini()[ bcr iivoiVn üln^It,

beiucf)e nic^t 2d)auipiclc unt> Acftc, um (^uto 'Dicufd)cn ui finöt'n,

burd)tttac^e nidjt '3iäd)to auf lännenbcn i^iillcn, um ein c^efiU)U

5 iioÜCG i^cx'^ '^\i fud)en, unb ()offc nid)t im ctifettenolfen "^^runtiaal

mahxi (impfinöunp anzutreffen. 2)ort, roo tiefes öefü^I für Iäd)er:

lid) unb (I"ic(entümlid)feit beo Ül)arafter<j für unartic^ lU'fialten mirb,

mo man nur ben liebt, öen man braud)t, unl> ben c^inna, fduit3t,

ber {einen Cinfluf, (lat, bort rooljnet fie nid^t bie fd)üd)terne

10 Areunb)d)aft, unb bie Öiebe »erfenbet an jenen £rten nur il)re

niftiflen ^^feite. 3(ber im 2d)atten bes ftillen l)äuölid)en Sebens,

bei frofier 5(rbeitfamfeit unb t()ätii^er 'llienfd^enliebe, bei mii^iflem

'iHn-tvtücien, öas guteo i^eunifufein uniru, ba inobnt mabre A-reunb-

fdiaft unl> treue Viebe, umi^ben uom liidielnöen (5bor bäuölidjer

1.-. Juflenben unb erfüllter '|>flid)ten. Xort, l1Jiät)d)en, fannft bu fie

fud)en, aber uerbiene aud; fie 5U finben.

,/3iein, jiüifdjen biefen brol)cn?en A'elfenmaffen führet tein

3Se(^ l)inburd)! ^ier muffen mir bleiben ober umfel)ren/' fai^te

i'u id) \n meiner Wefäbrtin, als mir auf einer {leinen 'IJeife uns in

einem eueren Jbale i'on unüberfteicilid)en 'i^eri^en unu^eben befanben,

mo nid)tö alo reifen, teilo fc^roff unö {al)l, teilo mit finfteren

'ilHilöern beuiad)fen, fid) unieren 3(unen seii^iten, bie iHnnebeno nad)

einem Sluomec^ forfd)ten. 53alb marb unferc !l'agc nod) fd)limmer;

i'ä ber fdimale Steiiv ber uno fübrte, fen{te fid) in einifier (intfernimc^

nor uno in eine ^iefe unb nerfdmiant) bann qänUid). ':)iiri^enbo

ein 'i^fab burd) bie fd)niarzen .Hiefernunilber, bie id)on feit ber

Sünbflut ba c^eftanllen ^u baben fd)ienen, niri^enlts ein betretener

5iH't^, eine .y>ütte, ober nur eine lid)tere Stelle im 'iiHilbel "iJiir

30 nntrb bange, benn bie 9efürd)tete Jiefe fam immer näher. 'Jlber

mie angenebm erftaunten nur, alo mir bei ber niidiften Krümmung
beö SlH'geo fallen, baf^ nur {einen jäl)en 3(bfturz uor uns hatten,

unb ber (^hunb fid) nur allmäl)lid) fenlte. 3d)on ^eigte fid) auf

bem entgegengefetuen .'oüpel ein roeifjer Streifen, ber fid) im

35 iiMtlöe uerlor. (Ss iintr ein 5Beg, mir folgten ihm, unb fieh, er

uuinb fid) über .SiSügel unb l:iefen, burd) Aelfen unb ilnilber

jmifdien ^mci l)immelanfteigenben "^H'rgen burd), bie mir in ber
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^eme mir einer gefdjienen f^atten, uni) brachte uns Salb an einen

beiüofjnten Crt unb auf bie grofee ^a^rftrafje.

C 2>ciriic^t, öie bu unfer 3rf)icffal auf eine unbegreiftid^e

%ü (eiteft, roie fonnte id^ l^ier im fleinen ein Silb beiner %üi)-

rungen beraunbern! Cft läffeft bu unö burd^ eigene ©d^ulb ober 5

bie 3>erfettung ber Umftänbe in Sagen geraten, roo rair nid^ts

a[§ langes Glenb unb unaufl^örlid^en .Jammer oor uns ju fe^en

glauben, mit ftummer 2(ngft erroarten mir X>m !Jobesftreic^, ber

unfer ©djicffal entfd^eiben unb jebe ^t^offnung auf ^^-reube uns

tauben foK. Stber fief)e, ba öffnet beine 5}iutter^anb plö^Iic^ 10

eine l^eitere Stusfid^t cor unferen Süden, bu 5eigft un§ einen

^^fab aus ben .flippen, bie un§ umgeben, fnüpfft mand^en ^abcn

unferes el)emaligen ©Uides roieber an, unb füfjrft uns neben

©efa^ren unb @tenb ber frol^en 9iettung entgegen.

6. Das :igrtnflingönc|l. 15

2)u flageft, liebe ^reunbin! über bie üielen Sorgen, bie

unbefd^reiblidje Tlül)e, bie beine Äinber bir nerurfac^en, mie bu

jc^t immer ^u .'»^tauie angef)eftet fein, auf bie meiften ^Vergnügungen

^er3id)t t^un nm^t, unb boc^ am ®nbe für atte beine Sorgen

imb Seiben uielleic^t feinen ßrfa^, feinen So^n 5U erraarten ^aft; 20

ja, bu roünfc^eft oft finberlos 5U fein. ,^omm mit mir, meine

Siebe! \ä) roid bic^ 5U ber ."nedfe füfjren, roo ber Hänfling fein

5ieft I)at, bas roir oft mit einanber befud^ten, imb ben feifen

©efang be§ guten 3>ögeld^enö be^ord;ten. @ief)! ba§ 9?eft ift

leer — bie ^^""9^" 1^"^ ausgeflogen — bort flattern fie auf 25

i»er 3Siefe ^in mit ungeübten Sd)roingen, fd^mad; unb ungefd;idt,

bie faum befieberten .^leinen. ®ie 3(Iten fliegen unt fie Ijerum,

unb geigen ibncn, roie fie bie J'lügel braudjen muffen. ?Ocorgen

üielleid^t begleiten fie fie 5um (e^tenmal, unb feieren bann einfam

in ben §ain §urüd. ?Otit roeldjer unermübtid^en ©ebulb fafj bas 30

2öeibd;en bie fd^önen ?Yrüf)Iingstage burd; über ben Giern! 5ßie

millig entfagte fie jebem ©enuffe auf ben blüljenben ©efilben, unb

befd^rönfte fid) ebne i"Heue, of)ne <2ebnfud)t nad; lauteren ^reuben

auf il)r fteines 9ieft! 3)as gute 5)uinnd)en leiftete ibr treulid)

föcfellfd)aft. Salb l)üpfte es auf ben niidjften 3'i'*^'9^'^ um^er, 35

unb fang ba§ fd^önfte Sieb, ba§ feine fleine ^e^te oermod^te; balb

flog es fort unb fu^te bie fd)madf)afteften ^örnc^en, unb legte
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fie '\i)x aufö :)ie[t ()iu ^uv bequemen Speiie, ober eö faf, ()ilfrei(i)

eine äöeilc [tatt if)r über öer ^-önit, l>nmit t>ie ^ärtUdie lliutter

aud) ein bipdjen [jerumftüttem fonntc. (^in rüljrenbeö '-öeifviet

ber (^iQtten= unb Glternliebe! — 3IIs bie jungen auGgefrodjen

i lüoren, brachten bie 2(Iten i()nen »uediielnieie Speife, ober njiirnUen

fie mit ben i(^üt3enben ^^lüflelu. 3d)reienö cmpti"i3>-'n bie M leinen

bas ^i'tt'^'^' '^^'^^^ ibnen ihre (rltem ntit froher 'itJiübe i^efudit hatten,

unb uier befdjreibt Die xUnoift ber cjuten 2ierd)en, als neulid) ein

Jyalfe no^ am öebüfc^e »orbei flog, roorin il}r Jeuerftes oerborgen

I lag; boQ ängftUc^e Atattem, baö bange @efd)rci, bie hctbcnmütige

'Jlufopferung, mit ber bie '!)Jiutter fid) über Das 5ieft breitete, um
ben 3to^ beo Jtauboogeb aufzufangen; bie unbebad;lfame Mü()n=

()cit bes isütero. Der fid; freii'djenD feinem überlegenen '(S('\nt>

entgegen fe^en lüoüte, unb enblid) bie ^reubc, als ber ^alfe

> oorüber unb i()re Snit geborgen lüar'; — Unb roofür bieo aüeo'^

3n nield)er Hoffnung, in meldten CSrroartungen auf liüohn unb

Crrfaiyc 3obalD bie v^in^i^fn flügge finb, führen bie Ciltern fie

auö bem '3ieft, lehren fie fliegen, unb ihr ^ntter fud^en, unb be=

gnügen fid) für alle Sorgen, i'eiben unb xHufOpferungen mit bem
) Sieiüu^tfein, ben diu] ber ^Jiatur befolgt unb ihre v»ungen bem

frohen (^3enuffc beo ^rühlingo überlaffen ',u h^ben.

Unb foUte eine 'IJtutter, ber Wott nebft ben Trieben, bie er

Qurf) in Deo "iNogelo '^Huft legte, nod; ^Nernunft gab, follte fie

roenigcr für ihre .Uinber thun, unb eigennü^iger hiinbeln, alo ein

njernunftlofer il^ogel'^ Ücein, meine li^iebe! la^ nie baö i^ilb beö

guten .'öänflingo auQ beiner Seele fc^ciben, la^ bid) nie uon

^iobethorheiten unb eingeiour^elten iHmirteilen hinbern, bem ^Xufe

ber 'Jiatur ,zu folgen. Cirhalte ben ('»Jebanfen immer lebhaft, baf?

cö bie fdjönfte, bie ein.^ige '^eftimmung ber !:ll>eiber fei, Wattin

»unb DJiutter im cbelften Sinne .^u u'erben; bafj bie itinber nic^t

um unfertmillen, baf? u)ir um ber Minber lüillen ba finb; ba^ bie

äHirfid)t biefe teucrn ''.^.^fiinbcr unferen Mänben anrertraute, iüd)t

Damit fie uno in ber Minbheit ergöl3en, unb uienn fie crniad)fen

finb, bie äl\'rt,^euge unferer abfid)touollen "lUane uunben; fonbern

5 bümit mir fie, mie fd^mer unb mühfam aud) biefer ^k'nif fei,

ouf bem ^;.fabe ber Xugenb jur Wlüdfeligfeit führen. ^Tanun

cnt.i^ünbcte Wott ben mäd)tigften aller Triebe, bie hfi^MH' l^iutter-

liebe in ber uieiblid)en ilUuft; barum iH-rlieh er uno bie unüber:

roinblidje (^)ebulD, ben ftillen, gelaffencn "lUiut, ber oft bem ftiirfcren
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©efd^Iec^te fef)It. ^^iefe Siebe giebt unö me()r alö menfc^Iid^e

^rnft ^u biilben unb ^u tragen, fie Ief)rt une, untlig auf 5*^t'"ben

2>cr3i(^t tf)un, bie mit unferen '^^flidjten ftreiten; fie ()ei^t uns

eiüig geben unb nie roieber forbern, unb am S^ek unferer 2auf=

baljTX un§ in bem großen, er^ebenben ©ebanfen beruf)igen, ba^ 5

mir bem S^ufe ber 9>orfid^t ge^ord)t, unb unfere '^flirf)ten erfüllt

l^aben. Selbft bann, menn if)re unerforf(^(id)en Sc^idungen bie

geliebten ^inber frü^ auc. unferen 3(rmen reifjen, menn 2>er=

lältniffe unb Iirennungen un§ im 9Uter jeben 2^roft, jebe Untere

ftü^ung üon unferen ^inbern rauben: auc^ bann mirb roabre 10

'ältutterUebe nie murren, nie il^re Sorgen unb ^(^merjen fleinlic^

gegen ben menigen (S"rfa| aufred)nen, nie i()re 9)iü^e für frud)t(oö

Ibalten; benn ber 5]iutter ©lud umr ja nie ber 3"^t'd, unb if)re

33eftimmung ift uodfommen erfüllt, menn i[)re .^inber glüdHd^ —
menn fie tugenbfjaft finb. 15
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(Biulcttuu0,

'"Toljatm .veinrid; "^^eftalos^i lüurbo int ^al)ro 17 IG 311 3"i"iff)' 'i"? K'i"

^93ater ^Jlrjt mav, fleboron. Xa luir uuä i)kv mit ben Ijorten 3cl)irf:

\akr\ unb fd;iücien Miimpfcn, unter loeldjen bev bcbeutenbfte ^J^^äbatioiU' b«r

Sicujeit feine ,^sbeale ju uonuirflidjen uerjuc^te, t()atf(id)Iid) aber nur feine

3been alö frud)tbare Samenforncr in bic Öeiftcr glücflidjerer unb \>vaf-

tifdjerer 3>-'it<l£"'-iffen ftreute, nidjt ju 6efd;äftiflen fjaben, cnüäf)neu luir

nur, baf} um bao ^at)v 17^0, al6 bie üufserc 3Jot ben ()öd}ften Örab

erreicht I)ntte, "^Jeftatojji unter anberem aud) jur beUetriftifd)en Jfjätinfeit

flriff. lir ucrfa^tc, aufgemuntert burd) ^. v. AÜfUi, unb angeregt von

ajJarmontelö r'ontes uioraux, fein berü()mtefteo 'il>erf ^ientjarb unb

(^crtrub. Xie C^Han^periobe feiner päbagogifdien ii'irffanifeit ju 'iJurg^

borf unb :;^ferten fallt befanntUdi fpiiter, unb, \vk leidet erfUirlid), uer=

brängte feine praftifd)e Jhiitigfeit bie litterarifdje, joeldje nur in bem
Xienftc jener il)re (>h'unblagc unb iljrcn 'iinut gefudjt Ijatte. "^n'ftaioiji

ftarb l«27 auf feinem (^lutc 9JeuenI)of.

Seine «djriftcn finb:

1. i'ient)arb unb Hertrub. ^ikrlin 1781—85. IH. 8". 3ürid) 17'.)0 -1)2.

III. 8". - Stuttgart 1hi'.»-2<». IV. 8«. (3)tcfcr 3(uögabe folgt

unfer Ie)rt).

GrjaijUnb« ^rofo 2. 12
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2. g^riftopf) unb @lfe. ^Md) 1782. II. 8". - Stuttgart 1824, S".

„(Sämmtdd^e Sdjnfteu" erfd^ienen Stuttgart 1819— 20, ent[)a(tent>

3lv. 1 unb 2 unb üeinece uid;t cr5äf)(enbe Scf;riften über '^äbagogif

unb 3?eriDanbteä.

S. aJieine SeknSfc^icffare 2C. Setpäig 1826. 8".

4. 33tS baf)in unebierte 33rtefe unb (e^te ®(f)t(lfale. Sern 1834. 8".

^eftalojsi mar fein SdjriftfteKer uon iöeruf, bennod^ aber einer uon

löebeutung, unb jiüar beötoegen, roeil feine ©d;rift[tellerei gkic^fam ber

Sßieberfdjein feiner grofjartigen prattifd^en 3Bir!fani!eit raar. 3(Iö fold^er

fte^t fic aud; mit ben bie gan5e banmlige :Öitteratur beioegenben ^been

unb S^enbenjen in engfter innerer ikrbinbung. DJouffeauä ©utile loar

e§, ber ^vefta(055iS päbagogifdien ©eniuö erined'te, unb eine 53ienge 3!ouf=

feaufd)er Gebauten finben in feinen Sd^riften unb niefjr nod; in feiner

6"r5ief)ungGmetf)obe eine eigentüniUd;e 9(u§prägung.

21(g . funftmnf;igeni Siontan fann Sienf^arb unb Öertrub allerbingö

feine f)of)e ©teUung angemiefen werben, rceber iraö J^orreftf^eit beä Stitä,.

nod) umö regetred^teu 2lufbau bes ©anjen onbetrifft, ber 35$ert liegt in

bem moralifdjen 0ef)alt. SBir teilen ein 'Srud;ftüd barauä mit.



Xiculiavb uu^ (r^cvtvub.

S 1. €iu licrjiiutir ittnnn, örr nlur önrij Ulcib unö fiiub Ijödill

iiiirtlüihltdj mnit)t.

/Co UHi()nt in '-öonnal ein i)Jtäurcr. Gr I)ei^t !i!icnf)arö — unb
-, kleine Atau (''H'rtrut». Gr ()at fteben itiuöcr unö i^uton iu'r:

bicnft. — XHbcr er bat bou Acljlcr, bnf, er fid) im 'ii>irtöl)auö oft

ocrfül)rcn Ki^t. 3Senn er ba anjil3t, fo ^anbelt er rote ein Un=

finni(^cr; — unb co finb in uni'erem 'Sorfc fdjiaue abi^cfcimte

'-l^urid)e, bic barauf looflel)cn, unb barauo leben, baf? fie bcn G()r=

10 lid)eren unb Ginfiiltii^eren auflaueni, unb i()nen bei jebeni lUnla^

baö ('*3elt) auö ber Jaid)e loden. Sieie fannten ben guten !i^ien:

l)arb, unb iierfü()rten t()n oft beim llxunt nod) ^um Spiel, unb

raubten il)m 10 ben i.'o[)n feinet Sc^roeif^eö. 3(ber allemal, roenn

bao am xHbent» ge)d)el)en loar, reuete eö !L'ien[)artten am IKorgen

1:. — unb eo lüng ibm ano \">er^, uienn er (">iertruD unb feine Min;

ber 'iU-ot nmngeln fal), t>a)\ er gitterte, meinte, feine xHugen nieber=

fd)Iufl unb feine ^I)ränen uerbarg.

^krtrub ift bic befte ^rau im Xorf — aber fie unb i()rc

blübenben .Hinber luaren in (''k'fal)r, il)re5 initero unb i()rer >>ütte

i beraubt, getrennt, ueridjupft, ino äu^erfte Glenb \i\. finfen, roeil

^^ien()ar^ ben '>A'in nid)t meiben tonnte.

Ü)crtrub fal) bie nal)e (»efal)r, unb mar baoon in il)rem

»"^nnerften burd)brungen. ^il>enn fie Wrao oon il)rer !ii>ieic bolte,

menn fie A^eu uon il)rer '^^ül)ne nal)m, menn fie bic OJiild) in

. iljrcn reinlidien '^^eden beiorgte; ad)I bei allem, bei allem angftigte

fie immer t>er ('«ietanlc, bap il)rc '^iMcfc, il)r >>cuftod unb il)rc

t. »riäiircr. Jd) mufe Ijier mclben, bafi in ber gonjen (Hefetjicbtc ein Alter an»

rtcfclicner Cina'oljner ron 4<onnal rebcnb cinnefübrt roirb. (Jlnm be-i 4iirr.) — .' i»er»

jdjupft ^eifit Ijin» unb Ijctnefiof-.en, ucifcljobcn ober übel beljanbi-lt ii'erbeit. (iliiin. b. ©erf.).

12*
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I}albe .*Qütte ifjueii balt» mcvbcn cntrtffen raerben, unt> lucnn if)rc

Hinber um fie t)er [tunben, imb fid) an tf)ren (Sd)o|5 briingten,

fo mar if)re 2Öe[)iiuit iinmcr nod) gröfier; aUemal ftoffen bann

^Ijriinen über i[)vc Söangen.

$5i6 jeM fonnte fie 5iüar if)r ftifleo 3.\>einen vox ben Äin= 5

bern uerbcrgcn; aber am 'Jrüttmod) vor ber Iel3ten Dftern — ba

H)x Wann ancü) gor 311 latuj niä)t l)eim fam, mar tl)r Sd^merj

gu mäd^ttg, imb bte .<ilinber bemerften t()re Sf)ränen. ,ßd)

9Jtutter!" riefen fie aik auö einem 9)iunbe, „'i)n meineft", unb

brängten fid) enger an i()ren ©c^of?. 3(ngft unb Sorge .zeigten 10

fid) an jeber @ebärbe. — 33angeG Sd)hid)5en^ tiefeä, nicbergefd)la=

geneö Staunen unb ftide ^()ränen umrangen bie 5)iutter, unb

felbft ber Säugling auf ii)rem 2(rme »erriet ein biel)er i{)m frem=

be§ Sd)mer3engefü()(. Sein erfter S(u§brud uon Sorge imb 9(ngft

— fein ftarreö 3(uge, baö jum erftcnmale oljne 2ää)dn Ijaxi unb 15

fteif unb bang nad) if)r blidte — aUeö biefe§ brad) i()r giin^tid)

baö ^er^. ^l)re klagen brachen je^t in lauter Sd)reien au^, unb

alle ^inber unb ber Säugling meinten mit ber 9)iutter, unb eö

mar ein entfe^Iid^e§ .^srtntmergefd)rei, tt(§ eben 2ienl)arb bie 3:f)üre

eröffnete. 20

©ertrub lag mit if)rem 'J{ntlil3 auf il)rem 33ette; I)örte baö

Dffnen ber ir()üre nid)t unb fat) nid)t ben fonmienben 3>ater. —
2(ud) bie ^inber mürben feiner nid)t gemal)r. — Sie fallen nur

bie jammernbe 5Dtutter — unb I)ingen an i()ren 3(rmen, an i[)rem

.f)atö, unb an ibren i^Ieibcrn. So fanb fie Sienl)arb. 25

©Ott im .{"^immel fie()t bie lLf)ränen ber ©lenben — unb fe^t

if)rem !^satnmer ein i\kl

©ertrub fanb in il)ren 4:i()ränen ©otteö (Erbarmen! ©otteö

(Srbarmen fül)rte ben Sien()arb ju biefem 3(nb(id, ber feine Seele

burd)brang, — bafj feine ©lieber bebeten. S^obeöbläffe ftieg in so

fein 31ntli^ — unb fd^nell unb gebrod)en fonnt' er l'aum fagen:

„i^err '^efuö! maö ift baö?" Sa erft fal) il)n bie "lltuttcr, ba

erft fal)en i^n bie 5^inber, unb ber laute 3luöbrud) ber Älagc iier=

lor fid). — „£' ')]iutter! ber 3sater ift bal" riefen bie Minber au§

einem 5)Zunbe; unb felbft ber Säugling meinte nid)t mel)r. aö

So mie menn ein älnilbbad) ober eine iierl)eerenbe $ylamme

nun nad)läf?t — fo verliert fid) aud) ba? milbe Gntfel5en, unb

mirb ftille, bcbäd)tlid)e Sorge.

©ertrub liebte ben !i'ienl)arb — unb feine ©egenmart luar
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i()r aud) im ticfl'tcii oi^i"'"'-'^ (iiquiduiu} — unö aud) !L'icn()arbcii

uerlie^ icl3t tac» erftc baucu' tSiufcncn.

„2i>aö ift, öcrtiuöl" iac\tc er ^u i()r, „öicicr crfd^recflidje

^^ammer, in Dem id) bic^ treffe?"

r. „C mein i.'iebcr!" enuiberte öertrub, „finftre 2orc\en um=

I)üUen mein .^^er^ - - unb loenn bu meg bift, fo nac^t mid) ber

.Hummer nod) tiefer."

„(^jertrub," enuiberte ^ien()arb, „idj meif;, umo bu meineft

— ic^ etenber!"

10 Xa entfernte öertrub i()re .Uinber, unb iii'ienfiarb büflte fein

3(ntli^ in il)ren Sdjof? unb tonnte nid)t rebenl

xHud) (^)ertrub id^uneg eine ©eile — unb lehnte fid) in ftiller

'ßetjmut an i()ren lliann, ber immer mel)r meinte unb id)lud)^te,

unb fid) äni^ftiflte auf il}rem cc^ope.

u, ^snbeffen i'ammelte ("»iertrub alle il)re 3tärfe, unb fa^tc Wa\t,

nun in il)n ^u briui^'u, baf^ er feine Minber nid;t ferner biciem

llufllüd unb Cslenb au'jietje.

(''k'rtruö UHU' fromm - unt> erlaubte an 6ott — unö el)e fie

rcbete, betete fie ftill für il)ren lliann unb für il)re Minber, unb

.'u il)r .^er;; mar fid)t6arlid) Ijeiterer; ba fachte fie:

„irienl)arb, trau auf öotteo (Erbarmen unb faffe bod) Wmt
— flan^ red)t ^u tt)un."

„£. (''iertrub, ("«Jertrubl" fachte Sienljarb, unD meinte, unb

feine ^l)rcinen floffen in Strömen.

„C mein iiiieberl faffe .yhit," facjte ('»jertrub, „unb i^laube

an beinen '.yater im .'«>i)nme(, fo mirb alles mieber beffer i^e[)en.

li'o öel)et mir ano A>er;, baf^ id) bid) meinen mad)e. lliein !L'ie=

ber! - ,^d) uiollte bir (\cu\ jeben ilummer oerid)meii"(en, — bu

meifu'ft, an beiner Seite fiittij^t mid) äl^affer unb '-I^rot, unb bie

: • ftille Diitternadjtöftunbe ift mir uiel unb oft frolie xUrbeitoftunbe,

— für bid) unb nu'ine Minber. XHber, mein :i'ieberl menn id) bir

nu'ine Sori^en oerheblte — baf? id) mid) nod) einft oon bir unb

bieien hieben trennen müj^te - fo märe id) nid)t llKutter nn nuineu

MinPern — unt) an bir mar' id) nid)t treu. — Jcurerl Oiod)

. finb uniere .Minber uoll Xant unb ii'iebc flCflen uno — aber, nu'in

i.'ienl)arbl 'J^enn mir nid)t (iltern bleiben - fo mirb il)re Ii'iebc

unb il)re (^ute .Oer^lid)feit, auf bie id) alleo baue, notu'enbii^ lu'r-

lorcn lieben nuiffen unb bann beute, o ^.'ieberl beut' aud), loic

bir fein nuifue, UK'nn bcin Oiiflao einft leine .^ütte mel)r l)ättel
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unt) .Ünccl)t fein mü^te. — Gr, ber je^o )d)on 10 gern non A"vei=

I)eit unt» eignem .'oerbe rebt — £ienf)arb — loenn er unb alk bie

Sieben — burd; unfere ^-efjler arm gemadjt, einft in il^rem .'oer^ien

uno nid^t meljr banften — fonbem weinten 06 uns, i()ren Gltern

— fönntcft bu (eben, Sienf)arb! unb ief)en, wie bein ^^iflns, bein 5

^onaö, mie bein Sifeli (Lise") unb bein 2(nne(i lEnne'. ©Ott!

verfdjupft, an frcmben Tücken 53rot fud)en müBten — ic^ mürbe

fterben, menn idj baö feljen müf5te" — fo fagte öertrub — unb

2^()ränen flofjen uon i[)ren fangen.

Unb 2icnf)arb meinte nid)t minber. — „SSas foll id; tt)un? 10

id) Unglüd[id)cr! maö fann id) mad^cn? — id; bin nod) elenber

alö bu meifeeft. — C ©ertrubl ©ertrubl" ^Xann id^mieg er mieber,

rang feine .'i^änbe unb meinte lautco Gntfc^en.

„0 Sieber! nerjage nidjt an (Lottes Grbarmen — teurer!

maß es aud) fein mag — rebe — baf5 mir uns Ijelfen unb raten." is

§ "2. (Eine 4:rau, ötc (Cntrrijlün'f ntmnit, ftusfiiljrt, iiui cinrn ^crrii

ftnbct, iicr ein üntcrljcri Ijat.

„£ ©ertrub, ©ertrub! es brid^t mir bae ^erj, bir mein

Glenb ju fagen — unb beine Sorgen gu nergrö^em — imb

bod) mu^ id) eö tf)un/' 20

„^dj bin cf)umme(, bem iuigt, nodj breif5ig ©ulben fd^ulbig

— unb ber ift ein ^'ounb, unb fein 93ienfd; gegen bie, fo i^nt

fdjulbig finb. — %d)\ bafj ic^ i§n in meinem Seben nie gefefjen

f)ätte. — 5fi>enn id^ nid^t bei i^m einfefjre, fo bro()t er mir mit

ben '"Redeten — unb menn id^ einfe()re, fo ift ber So^n meines 25

SdjUH'i^es unb meiner 3(rbeit in feinen Miauen. — S^as ©ertrub,

bas ift bie CueHe unfers ßlenbs."

„C Sieber I" fagte l)ierauf ©ertrub, „barfft bu n\d)t ju 3(rner,

bem Sanbesoater, geljen? Su roei^t, mie alCe SÖitmen unb 5K>aifen

fid; feiner rüf)men. — D Sieber, id) ben!e, er mürbe bir dlat 30

unb 3d)u^ genialeren gegen biefen '33iann."

„C ©ertrub!" ermiberte Sienfjarb — „id; fann nid;t — ic^

6. (Enue.) Siefe ©efc^ic^te ift fcfcroeijerifd). Sie Scenc Baoon ift in ber Sc^ioeis,

unb i^re .gelben finb gdjroeiäcr. SKan t)at beäijalbcn bie fc^roci^erifchen Dlamen bci^

behalten unb fogar fctiroei^crifcfie i'roinn5ialniorte , iti. 5. ©. nerfc^uiuen, wetdie-j bcn
%a\i bebeutet, ba ein 2)Ieni(b oon einem Crte jum anbern mit einer 3lrt oon Sfrucfe unb
»on ajeraditung oerftoSen loirb. (änni. be§ SSerf). — 21. SBogt ift in ber Sci)iiiei^, luaö

in Jeutfdjlanb ber Sd)ulj im Sorfe ift. (3lnm. bc5 SBerf.).
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bttrf nic^t — iiniG inolftc id) j^cgcn ben 3>ogt fagen? — ber

tiuiientterlei aubnnoit, fü()n unb )d)(au ift, unb I)unbcrt .Octfcrs^

()cltcr unö äCH'gc ()at, einen armen Wumn uor bcr Cbvicifeit ui

üerfd)reien, ba)5 man i()n nid;t an()ört/'

5 ö er trüb. C Sieber I ic^ l)abc nod; mit feiner Cbrii^feit

gerebt. — 3(ber roenn 9fot unb Gtenb mic^ ^u if)r füljrten, idj

roei^, ic^ roürbe bic 2ßa()r()eit gcrabe gegen jebermann fagen fönnen.

— C 3^eurcr! fürd)tc bid; nidjt — benfe an mid) unö öeine

Minber, unb ge()c.

10 „C öertruöl" fagte iiien()arb — „id; tann nic^t — id) öarf

nic^t — ic^ bin nidjt nnfc^utbig. — 2)er 3>ogt roirb fid; fa(t=

blutig aufö gan^e 2)orf berufen — baf; id) ein liebertid^er ^ropf

bin. — C ^3ertrubl ic^ bin nid)t unid)u(Dig — maö mxli \d)

fagen'C 'Jiiemanb mirb if)n für ben Mopf ftofjen — unb auQ:

1.0 fagen, bafj er mid) ,^u allem Herleitet l)at. — D öertrubl tonnt

id)'oI börft ic^'öl mic gerne mollt ic^'ö! 3(ber tl)ät id^'ö unb

mif,läng'ä, benfe, mie roirb er fid) rädjen."

03er trüb. 2(ber aud; roenn bu fdjroiegft, ridjtet er bidj un=

auomeid^lid) ^u f^kunbe. 'i'ienfiarb, benf an beine Minber unb

M gelje — biefe Unrul)e unfero .Oer^enQ muf; enben — gel)e oöer

id) ge^e.

!iiienl)arb. — C ©ertrub! id) barf nid;t! ^^arfft bu's,

aö) Wott! öertrub! ad) Oiottl barfft bu'ö, fo gel)c fc^nell l)in \n

5lrner — unb fag if)m ••.lleö.

„Sa, id; luitl gel)en," fagte Wertrub — unb fd;lief feine

Stunbe in ber Tu\d)t — aber fie betete in ber fdjiaflofen '^iad)t

— unb luarb innner ftärter unb entfd)loifener, ju gcl)en ,^u 3(rner,

beut -Oerrn beö Crtö.

Unb am frül)en IKorgen nal)m fie ben Säugling, bcr roie

.0 eine iKofe blübete, unb ging \mx 3tunben meit ^um 3d)loffe bcQ

^unfero.

xHrncr faf? eben bei feiner l'inbe, vox ber ''.^^forte bcö 3d)loffeö,

als Wcrtrub fid) i()m na()ete. — Gr fal) fie — er faljc ben

Säugling auf il)rem xUrme — unb 'J9el)mut unb i'eiben unb ge

. . trorfnete 3äl)ren auf il)rem 'Jlntlil3.

„ilHio unllft bu, meine Jod)ter':' mer bift buC" fagte er \o

liebreid), bafj fie i)iut faffete ,ui reben.

„"^d) bin (^iertrub," fagte fie — „baä 2Beib bcö "Hiäurcr

l'ienliarbo von '•JUunml."
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„^u 6ift ein braues 9Sei(i/' f^gte 3(rncr. „^d) Ijahi bcine

^inber Dor aKen nnbern im Sorf ausgejeidjnet. — Sie jinb fitt=

fnmer unb befrfjeibener alö alle übrigen c*^inber, unb fie f(^einen

beffer genäf)rt — unb bod), Ijöre irf), feib \i)v fe(}r ann. — 9Sa§

roillft bu, meine ^odjter?" 5

„£ gnäbiger ^^txxl mein S)iann ift Kingft Dem -Isogt i!*ummel

breif5ig ©ulben fdjulbig — unb baö ift ein (jarter Mann. — @r

uerfüfjrt if)n jum Spiel unb ju aller 3>erfd^n)enbung. — Unb ba

er i()n fürditen muf?, fo barf er fein 3.r^irtö()auö nid;t meiben;

menn er fd)on faft alle ^age fein 3>erbienft unb baS Srot feiner 10

^inber barin jurüdlaffen mujj. ©näbiger ^s^err! es finb fieben

unerjogene ^inber. Unb oI)ne .§ilfe unb of)ne diät gegen ben

3>ogt ift'ö unmöglid;, ba^ mir nid^t an ben ^cttelftab geraten;

unb id; roeif?, ba^ Sie ficft ber Sßitmen unb SBaifen erbarmen,

unb barum burfte idj es magen, ju ^I)nen ju ge()en, unb ,^()nen 15

unfer Unglüd ju fagen. ^d) Ijabe aller meiner .^inber Spargelb

bei mir — in ber 2(bfi(^t, e§ ^^nen ju (hinterlegen, bamit xä)

Sie bitten bürfte, 9>erfügungen 5U treffen, ba^ ber 9]ogt meinen

9Jlann, bi§ er bejaljlt fein wirb, nid)t mef)r brängen unb plagen bürfe."

3(rner Ijatte längft einen 9scrbad)t auf c'oummel. — (S"r er= 20

fannte fogleid) bie äCHxtjrljcit bicfer Mlagc, unb bie ®eiöf)eit ber

^itte. — ©r naijm eine Schale -iljee, bie üor i()m ftunb, imb

fagte: „Su bift nüd^tem, ©ertrub? Sprint' biefen 'X^tt, unb gieb

beinern fdjönen ^inbe oon bicfer Wlxld)/'

ßrrötenb ftanb ©ertrub ba. — ^iefe 3satergüte ging i^r 25

ans ixn-^, bap fie ifjre Jijriinen nidjt fjaüen tonnte.

Unb 2(rner lie^ fie je^t bie 3:f)aten beö 3>ogt5 unb feiner 9}iit=

gefeiten, unb bie 3^ot unb bie Sorgen Dieter ^af^re er^äfjlen; t)öi*te

aufmerffam ju, unb einmal fragte er fie: „3öie t)aft bu, ©ertrub!

ba§ Spargelb beiner .Qinber retten tonnen, in aller biefer 91ot?" 30

2^a antmortete ©ertrub: „^a§ mar uiol)l fd^mer, gnäbiger

^err! aber es mu^te mir fein, alö ob ba§ ©elb nid;t mein märe,

al§ ob es ein Sterbcnber mir auf feinem 5:^obbette gegeben l)ätte,

ba| id; e§ feinen i^inbern aufbel)alten follte. So, faft ganj fo,

fal) id; e§ an. — 2Öenn id) ju S^^ikM in ber bringenbften 9?ot 35

ben .^inbern ^rot barauö taufen nuif^te, fo ruljetc id) nid)t, biä

id) mit '^tadjtarbeit nneber fo incl nebcnljin crfpart unb ticn .*^inbcrn

mieber erftattet l)atte."

„'löar ba§ allemal nneber möglid) — ©ertrub?" fragt 3lrner.
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„C gnäsiger .s>orr! löcnn ber •)3icnfd) lief) ctiinio feft vov-

nimmt — 10 ift \lm mehr möijlid), alo man iitaubt — unD Wott

f)ilft im äuRcri'tcn (rlenb — nu'nn man rcblicf) für iliot unt» '-Orot

arbeitet. ~ ('')nät>ii^cr .'peiT! mcl^r, als ©ie es in .^drer \'>errlicf)=

-, feit (ilauben unb beoireifen fönncn."

3(rner mar burcf) unb burd) uon ber llni'd)ulö unb uon ber

Jugenb bieieo 'Ji>eibeö i^erü()rt — fraiiite aber immer nodi me()r

— unb fagte: „('»iertrub, mo l)a\t bu biefcö Span^elb':"'

Xa legte (^iertrub fieben reinlidje '•^Hirfd)en auf xHrnero ^ifcf)

10 — unb bei jebem '•^Hicfd)en fng ein ^-Jettef, uon mem alfeo unirc

— unb menn ("krtrub etroas bauon genommen fjatte — io ftanb

eö aufgefd)rieben — unb mie fie eö mieber zugelegt ()iitte.

3(rner (ao biefe ;-?ette( aufmerffam burdj.

Giertru? fab'ö unb eitötete. „^c^ ^ätte biefe '!l>apiere meg=

1.-. neljmen follen, gnäbiger -V^en:!"

3(rner Iärf)elte — unb faö fort — aber ©ertrub ftanb be=

fd)iimt ba, unb fid)tbarlic^ Vod)te i()r •'Oer^ ob biefen 3'-'tte(n; —
benn fie mar befd)eil»en - unb bemütig — unb grämte fid) aud)

über ben minbeften 3(nfd)ein pon (Sitelfeit.

•jü XUmer fa() ihre Unrube, ha\] fie bie ,Settel nid)t beifeit gelegt

batte, unö fül)lte bie reine .C^öf)e ber Unfcbutb, bie befrf^iimt ba=

ftebt, menn ibre Tugenb unb i()re SÖeiobeit bemerft mirb, — unb

befd)(of; bem '^l>eib mebr, ah eo bat, uiiö bi-''ffete, (^)nabe ^u er=

U'eifen; benn er füblte ibren älnn-t — unö baf? unter tauientien

j., fein ihJeib ibr gleid) filme. Gr legte jel5t einem jeben 't.'ädd)en

etiöQö bei, imb fagte: „^ring beinen c^inbem if)r 3parge(b

mieber, ©ertrubl - unb id) (ege aus meiner 'J^örfe breif^ig f^ltien

beifeit für Den 'i^ogt — bio er befahlt ift. — (^)ebe nun beim,

(^iertrub - morgen u'erbe id) obnebieo in bein Torf fommen;

30 unb ba uH'rbe id; bir 'Kul^e fdjaffen vor bem .öummel."

03ertrub fonntc vor Jreuben nid)t reben. Maum brad)te

fie ftanunelnb ein gebrocbeneö fdilucb^enbeö „(^5ott lobne eo ,"sbnen,

gnäbiger V'^errl" bernor; unb nun ging fie mit i()rem 3äugling

unD mit ibrem l^roft in ibreo 'Alianneo xUrme. — 3ie eilte —
, betete unb bantte (^)ott auf bem langen 'An'ge - unb meinte

1l)ränen bco Xanfo unb ber .Hoffnung, biö fie in ibrer .Oütte mar.

i'ienbarb «ab fie fommen — unb fab ben Troft ibreo A^er^enc»

— in i()ren xHugen. — „'iMft bu fd)on nneber ba':"' inef er il)r

entgegen — „eo ift bir loobl gegangen bei 'Jimer"
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„ÜBie mei^t bu'ö fd^on?" fagte ©ertrub.

,;^sdj felje bir'ö an, bu ©utc, bu fannft bid^ nid)t uerftcllen/'

„3^aö fann icl) ntdjt/' faiUc ©crtniö, „unö id; inöd)t es nid;t

— menn idj'S aiid) fonnte, bir bie gute 53otfd;aft einen 3(ugen:

U\d uorenttjaltcn, Sienljarbl" T>a erjäfjtte fie if)m bie ©üte be§ 5

3?ater 2trner§, roie er if)ren SÖorten ijlaubte — unb roie er i[)r

Öitfe yer^prad). — 3^ann c\ab fie ben ^inbern bes 3Irner6 G5e=

jd)enfe, unö füf5te ein jebeö iiuirmer unb l)eiterer, n(ö eo fd)on

lange nid)t gcid;e()en niar, unb fagte i()nen: „33etet ade Jage,

bafj es 3(rner n)o()( gel)e, Rinber — raie il)r betet, ba| es mir lo

unb bem SSater roo^I gel)e! Slrner forgt, ba^ e§ allen Seuten

im Sanbe wolji gefje — er forgt, ba^ e§ eud; mof^I gel^e — unb

mann if)r Iirau, uerftiinbig unb ar6eitfam fein merbet — fo merbet

tl)r i()m lieb fein, mie ifjr mir unb bem initer lieb feib."

'ison biefer l^^xt an beteten bie 5linbcr be§ 93täurerö, menn x5

fie am .l^iorgen unb am 3(benb für il;ren 9>ater unb 93hitter

beteten, audj für 3(rner, ben 9>ater bes Sanbes.

ßertrub unb Sienfjarb faxten nun neue ßntfd^Iüffe für bie

Crbnung djreö .'i>aufeQ unb für bie Silbung ifjrer .Hinber ^n attem

©Uten — unö biefer Tag mar i()nen ein feiiger J'^'fttag. — 2ien= 20

I)arbö 93iut ftärfte fid; mieber, unb am 3(benb mad^te ©ertrub

if)m ein Gffen, ba§ er liebte — unb fie freueten fid^ beibe be§

fommenben -33iorgen6, ber .'oilfe 2{rnerö — unb bcr ©üte ifjres

3.>ater§.

3(ud) 3frner fef)nte fid) nad) öem fommenben 9)corgen — eine 25

'Zljat ju t^un — mie er taufenbe tfjat, um feinem '3!;afein einen

9Sert 5u geben.

§ o. (£tn Unmenfdj crfriicint.

Unb öa am g(eid)en Stbenb fein inigt ^u xtyw fam, nad;

feinen 33efeblen \n fragen, fagte er i()m: „^c^ uierbe morgen felbft 30

nad) 33onnat fommen: ^d; mitt einmal ben 33au ber M!ird;e in

Crbnung ()aben/' — 2)er Unternogt aber antwortete : „©näöiger

.•perrl .^at Guer 6naben 3d)Iof5mäurer je^t 3eit?" — „9tein," er=

miberte 3(rncr; „aber e§ ift in öcinem 3)orf ein 93iäurer, Sien=

I)arb, bem id; bieien 3>crbienft gern gönne. SÖarum l^aft bu mir 35

i(}n nodj nie ju einer 3(rbeit empfoljtcn?"

^er isogt büdte fid; tief unb fagte: „^d; I)ätte ben armen

DDuiurer nid)t cmpfebicn bürfen ut Guer .'oeiTlid)feit ©ebäuben."
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:}hiu'r. ^ft er ein bvaocv l^uinn, i^Ollt':' t)af? id; auf il)n

ge^en fann.

Ü>0 3t. .^a, ,"\()i- Ginaöen fönnon fid; auf il)n iierlaffcn, cv

ift nur gar ju treu()er,3iig.

3(rncr. ^^Jian fagt, er Ijabt ein braues 2i>ei6! ift fie feine

3d)uiäl3erin':' fragt ()ierauf 9(rner mit 'Jtad;t>rucf.

„^3iein/' fagte ber i>ogt: ,;3ie ift iüa()rlid; eine arbeitfanie,

ftiUe Avau"

,föut/' fagte 3(rner, „fei , morgen um neun U()r auf t>cm

10 Airc^f)of. — ^cf; loerbe bid^ bafelbft antreffen."

'i^a ging ber i^ogt fort; ganj erfreut über biefe Siebe; benn

er tad)tc bei fid; felber, baö ift eine neue llJirdjhil) in meinen

Stall, unb fann fdjon auf Siiinfe, bem 'Iluiurer bao öelb, bae

er bei biefem l^au uerbienen möd)te, abuilocfen; unb idjnell eilte

1.-. er l^eim unb nad; beo .Düiurerö fleiner .Oütte.

(S'5 mar fc^on bimfel, alä er mit Ungeftüm anpodjte.

i'icnl)arb unb f^3ertrub lafn'n nod) beim Tiid;e. Oiod) ftunb

ber 'Keft i()reö Ci'ffeno uor iljnen. ^ienl)arb aber ertannte bie

Stimme beo neibifdjen '-i>ogtö. (S"r erfd^raf, unb fd)ob bao Gffen

20 in einen äi>inte(.

öertrub ermunterte i()n ,^roar, baf, er fid) nid^t fürd)ten,

unb baf5 er auf 3(rner nertrauen foUte. Tennod) muvbc er tob=

blafj, alo er bem 'lüigt bie ^()üre öffnete. Xiefer rod) fd)nel(

une ein gieriger -Ounb baö verborgene 'Jiad)teffen ; t()at aber bod;

2-. freunblid) unb fagte — nur lädjelnb —

:

„!^f)r lafjt eud; red)t roof)l fein, i()r 2eute; fo enblid; ift'o

leid)t o()ne baö 'Il>irt5()au<3 m fein; nidjt nia()r, !i!ien()arb":'"

Xiefer fd)(ug bie 'Jfugen nieber unb idjiuieg; aber ('»Jertrub

mar lü()ner — unb fagte: „'-IIhig befie()lt benn ber A'x"rr ^inigtV —
3ip G"o ift gan^ fonberbar, baf? er einem fo fd;(ed;ten -V^auo nä()er,

alo auG ^-enfter fommt."

.•^unnnel »erbarg feinen 8orn, (ädjelte, unb fagte: „(S'o ift

u)a()r, id) l)ättc eine fo gute .Hüd^e l)ier nid)t ermartet; fonft l)ätte

id) nielleidjt nu'()r ^ugcfprod)en."

sr. Tao erbitterte (^)ertrub. „'inigtl" antmortete fie il)m, „bu

ried)ft unfer ^iad^teffen, unb mif^gönnft co unö; bu foUteft bid)

fd^ämen, einem armen '3Jinini ein ^JJad^teffen, baö er liebt unb

ineUeid)t im ;^sal)r nid)t breimal l)at, ^\ uerbittern." — „(S'o ift

nidjt fo böö gemeint," antmortete ber 'inigt, innncv nod) l(id)elnb.
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(Sine 9Bei(e barauf aber fe^te er etmaö ernftljafter (jinju: „2)u

bift gar ,^ii tro^icj, ©ertriib; baö fte()t armen !iieuten nid)t woi)i

an. 3)n foKteft iüoIjI benfen, ifjr ginget nüd) üieUeid;t and; etroaö

an; — bod) id; lüitt je^t nidjt i^ieruon anfangen, '^d) bin beinern

^33knne immer gut; unb roenn id; i()m bienen fann, fo tl)ue idy§; .5

banon fann id) -groben geben."

©ertrub. 3]ogtI 53iein Wianxx inirb aik 2'age in beinem

2öirtö()au§ äum ©piel unb jum ^runf'e üerfüljrt — unb bann

muf5 id; bafjeim mit meinen ^inbern alk^ möglid^e (SIenb erbulben;

bag ift ber Sienft, ben mir non bir 5U rül^men (jaben. 10

.•»Hummel. 'Du tf)uft mir Unred;t, öertrub! @ö ift roal^r,

bein ?Jiann ift etmaö lieberlid); idj ijaiK eä iijm aud) fd;on

gefagt, aber in meinem äÖirtg()aufe muf5 id; in ©otteo 3(amen

einem jeben, ber'ö roill, (Sffen unb ^rinfen geben; — baö t^ut

ja jebernu^nn. 15'

©er trüb, ^a — aber nidjt iebermann bro^et einem un=

gtüdlid^en armen 'Dtann mit ben 9led)ten, roenn er nic^t alle

v3a()re feine ©d)ulb mieber boppelt gro|5 nuu^t.

'Jiun fonnte fid) ber S^ogt nid^t me()r f)a(ten, mit SÖut fu^r

er ben Sienfjarb an: 20

„33ift bu fo ein ©efelf, Sienf)arb, baf5 bu fotd^eS non mir

rebeft? — 9Jiuf5 id) nod) in meinen 'Bart fjinein ()ören, mie \i)x

Sumpennol! midj alten 'iÜiann unx Qljx unb guten ^tarnen bringen

lüottt'? — loab^ id) nidjt jemeilen uor '^orgefe^ten mit bir ge=

redjuct? gut, baf5 beine ^cüd fein alle nod; bei mir unb in 25

meinen .'i^änben finb. — äöillft bu mir etroa gar meine 3(n=

forberungen leugnen, liiienf)arb?"

„ßs ift gan5 nidjt bie 9iebe ^ienon" — fagte £'ien()arb;

„©ertrub fudjt nur, baf5 id) ferner nid)t neue Sdjulben nmd;e."

2)er i^ogt befann fid) fdjon mieber, mdberte ben %o\\ unb 30

fagte: „2)a§ ift enblidj nid)t fo gar übel, bod^ bift bu ber 9)cann

— fie wirb bid) nidjt uiollen in ein S3od6()orn Ijineinfd^ieben."

©ertrub. 5cid)tö meniger, 3>ügt! idj mödjte i()n gern auö

bent 'öodSf)orn, barin er ftedt, ()eraue bringen — imb baö ift

bein 23ud), 'i>ogt, unb feine fd;önen ß^^t^t^I- 35

.•oummel. 6r Ijat mic^ nur ju bejafjlen; fo ift er augen=

blidlid) auö biefem 33odö^orn, roie bu'ö (jei^eft.

©er trüb. 2)aö roirb er roo^t t(}un fiJnnen — menn er

nid)tö Oieueö me(jr madjt.
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.'öummcl. Xu bift ftoU, WertniP — co inirt» fic^ seiften.

— öelt öcrtrul», bu unllu lieber mit beinern 'AKann ba{)eim

allein brijfelen alG il)m ein ölaö ibMn bei mir oiönnen.

C^iertrub. Xu bift niebertriid^tig, 9>oc|t! aber beine ^Kebe

5 tl)ut mir nid^t mel).

.'Oummel fonnte biefe Sprai^e nid^t länc-jcr au6l)alten. Gr

emvfan^, "oci]] etmao uori^cfnllen fein mufjte, bae biefeo T^eib fo

fül)n maci)te. Xarum burfte er nic^t feinen Diut fublen, luib

nat)m Stbfdjieb.

10 „-^aft bu fünft etmaö ui bcfel)len':'" fachte öertrub.

„'Oiid)t5, iüenn'5 fo (gemeint ift," antmortete Aummel.

„3.i}ie oiemeinf:"' ermiberte ('»ierlrub lädietnb — unb fat)

il)m fteif ins Oiefidjt. Xao iHniuirrte ben 'i^ocU nod; mel)r, Xin^

er fid) nic^t ^i flebiirbcn imifue.

15 (Sr ninc^ je^t — unb brummte bei fid) felbft bie Jrcppe

l)inunter, maö bod) baö iein mc)d;te.

Xem iL'ienbarb mar ;uiar nid)t mo()l bei ber 2ad;e; aber

bem "-I^oi^t nodj uiel UK'ni(\er.

^ 4. (ür irt bei fciiicöfllririirn; unb öa irt'ö, njo mnn Sitirlmcu

lifuncn lernt.

(So uiar jelU faft lliitternad)t, unb bod) \mv er taum l)cim,

fo ianbte er nod) ^u ^meien üon Vien()arb5 'Jiad)barn, baf? fie

bes XHuc^cnblicfö ;iu i[)m fiimen.

Sie maren fc^on im '-Wette, alö er nad) i()nen fd)idte; aber

ü5 bod) iäumten fie fid) nid)t. 3ie ftunben auf unb i^inc^'n in ber

finftern Ocad)t ui il)m l)in.

Unb er fruii über alleo, mao Vienharb unb Wertrut» feit

einigen ^^agen gctl)an l)ätten. Xa fie it)m aber nid)t gleid) etmao

fagcn tonnten, baö ihm !t'id)t ci^ah, fticfi er icine ibM\t gegen fie auo.

30 „v>l)r .'öunbel nnio man non eud) null, ift immer nid)to mit

eud) auogeridjtet. 'iinifiir muf, id) immer euer Oüur fein^ 'Xn'nn

ihr .OoU freiH'lt, unD ganu' AUber raubet - lo mufi id) nidjto

luiffen — uKun il)r in bcn (2d)lofitriften meibet — unb alle

,*^äune megtragct, fo muf? id) fd)n)eigen.

„Tu 'i^uller! mel)r alo ein Xritteil von beiner äi>aifenrcd)=

;. bri>fcleii, eud) ctiim-i jii^iit tl^iiii, (.'litm. bco iücif.;. rni äl'ort l'cbfiitci an iiä)

)o0l(l wie bvodtn, brodeln.
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nuiuj mar falfd; — unö — \d) fc^ioieg — meinft bu, bas bißd^en

»erf^immelt öeu [teile mtc^ 5ufrieben? — eö ift nod; nid;t Der=

jäfirt."

„Unb bu, i^rüell beine f)aI6e DJiatte ge()ört beines Sruberö

.^inbern. ^u alter 2^ie5l — uurS f)a6e trf) von btr, bafe ic^ bic^ 5

nirfjt bem genfer ü6er(afje, bcm bu qei)'6vit''!"

Zieles ©erebe mad^te hm 9Znc|6arn bang. ,/2Öaö fönnen

mir tf;un? mas fönnen mir mad;en — Jöerr Untercogt —
meber 2^ag nod^ '^lac^t ift uns 511 uiel — ^u t()un, mas bu un§

I)ei|eft/' 10

„^f)x §unbe! i^r fönnt nichts, if^r mi^t nichts. :^d^ bin

auf^er mir vox 3ßut. ^(^ muf5 miffen, mae beo 9)uiurer§ ©efinbel

biefe )Bod)i gehabt l)at — maä Ijinter biefem -$oc^en ftedt" —
fo mutete er.

^nbeffen befann i\d) i^rüel. „§alt, 3?ogt — id^ glaub, ic^ 15

fönne bicnen, erft fällt niir'g ein — ©ertrub mar fjeute bi§

93iittag über J-elb — unb am 2(benb ijat il)r Öifeli beim Srunnen

ben 3d;Io^f)errn fel)r gerüfjmt — gemi^ mar fie im Bd)io^ —
am 3(benb üor()er mar ein @ef)eu( in i()rer Stube — aber nie=

manb toeife marum. ."oeute finb fie alfe ganj befonber§ frö^Iic^." 20

^er i^ogt mar nun überzeugt, ba^ GJertrub im Sd^Io^ ge=

meien fei. 3o^"" unb Unrufje muteten nun noc^ geroaltiger in

feiner Seele.

@r ftiejj greuliche %lüd)C aus, fc^impfte mit abfdjeutic^en

2Öorten auf 2(rner, bev alleö 33ettelgefinbe( an()öre, unb 2ienf)arb 25

unb ©ertrub fd;mur er, ^ac§e ernftlid^ empfinben ju madjen.

„Zod) müpt if)r id^meigen, Oiac^barn — id; milf mit bem ©efinbel

freunölid) t(}un, bis eo reif ift. ^'^rfd^et fleifjig nad), maö fie

tf)un, unb bringt mir 'Dtad^ric^t. '^d) mill euer 'DJtann fein, mo
e§ nötig fein mirb." 30

Xa naljm er noc^ 53uüer beifeits, unb fagte: „3ßei|t bu

nid^tö von ben gefto()(enen 'Blumengefdjirren? 9)can fa^ bic^ oor=

geftern über ben ©renken, mit einem gelabenen Gfel; maö f)atteft

bu ^u füf)ren."

"öuUer erfc^raf — „id; ic^ — Ijatte" — „Otul 9hi!" 35

fprad) ber 3>ogt — „iei mir treu! id; bin bir '33cann, mo eö bie

^Ocot er[)eif(^t?"

Za gingen bie Dca^barn fort. S^er 5Jiorgen aber UHir idjon na()e.

Unb .'«>umme( miK^^c fid) nodj eine Stunbc auf feinem i'ager,

ftaunte, fann auf 'diad)^, fnirfdjte oft im milben Schlummer mit
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iitn S^H)n\:n, unö [tamvftc mit ieiucn iiyüficn — bio lier ()elle

Xag i()n aus Item "öcttc trieb.

Gr bcfd)(of5 jcljt, nod) einmal £'ien()ail)en 511 fctjcn, jid) ^u

übenüinben unb i()m ^u fagen, ba^ er i^n '-}lmcrn ^um .stivd)cnbau

.-, empfof)len [)ätte. Gr raffte alle feine Gräfte ^iim .'oeudieln ^u=

fammen, unb ging ,511 ibm [)in.

©ertrub unb i'ienl^arb (jatten biefe 'Jcac^t fanfter geru[)t,

alo eö i^nen feit langem nic^t gefd)el)en mar. Unb t e beteten

am Reitern l^iougen um ben 3egen biefeö Jageö. 3ie (jofften

10 auf bie nal)e \">ilfe vom 3>ater 3(rner. Tiefe .'ooffnung breitete

2eclenrul)e unb ungeuiof)nte monnenoUe .'ociterfeit über fie an'i.

So fanb fie 'öummel. Gr falj'ö — unb eö ging bcm 3atan

an5 .'oerJi, baf? fein Sovn nod) mc()r entbrannte; aber er mar

feiner felbft mäd;tig, miinfdjte i()nen freunblid; einen öuten ^))lox-

15 gen, unb fagte: „'i'ienljarM mir nmren geftern unfreunbfid; gegen

einander; bas mufj nid)t fo fein. },d) l)a\)( bir etuHio Wuteo ui

fagen. ^sd) tomm eben uom gniitiigen '»>errn; er rebcte nom
.Hird)bau, unb frug aud; nac^ bir. ]^d) fagte, ba^ bu t>a\ 'i3au

n)ol)l mad)en tönnteft; unb id) benfe, er roirb i^n bir geben.

20 Siel), fo tann man einanbcr bienen, — man muf^ fid) nie fo

leidjt aufbringen laffen."

ijiienbarb. Gr füll ja ben 33au bcm 3d)Iüf?mäurer iier=

bungen l)aben, bao baft t>\{ längft an ber Wemeinb gefagt.

.f>ummel. ^d) i)ab'§> geglaubt, aber eö ift nid)t; ber

v5 Sd)[of?mäurer bat nur ein .S^ofteniier^eid)nio gemad)t, unb bu

tannft leid;t beuten, er babe fid) felber nidjt rergeffen. 'ii.'enn bu

ibu wad) öiefem Überfd)Iag erbältft, fo uerbienft bu Welö unc

^L'aub. — iiiienert - Da fiebft Du jel3t, ob id)'<3 gut mit Dir

meine.

;i.j Xer ^yüiurer nnir non ber Hoffnung Deo "Baxi'j übernommen

unb banfte i()m ()er^lid).

Ülber (^jertrub fab, mie ber 'iüigt uom erftidten ;-iorn bla^

mar — unb mie l)inter feinem ii'iid^eln uerbiffener C^himm iier^

borgen lag; unb fie freute fid; gar nid)t. vVibeffeu ging ber '^^ogt

. meg, unb im Weljen fagte er nod): „,"\nnert einer Stunbe nnrb

lUrner fommen/' unb ;i.'ienl)arbo Vife, bie an ber Seite ibreo '.i^atero

ftauD, fagte ^um 'Inigt: „mir miffen'o fd)on feit geftern."

Mummel erfd)raf ^mav ob biefem 'K^ort, aber er tbat bod)

nid)t, alo ob er'ö ()örte.
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Hub ©ertrub, bie luol)! fal), baf? bev 3>ogt bem @c(b, fo

!6etm ^trdjbau jju verbienen wäre, auflauerte, luar t)terüber fe()r

unrul)tg.

5^ 0. C£r ftniict feinen iUcißer.

^nbefjen !am 3(rncr auf ben .'^irrf)l)of; unb ml 3>o(f aus s

bem ®orfe faminelte firf; um ilju I}er — ttm guten .t)errn ju

fe()en.

„Selb it)r fo mü^ig, ober ift'§ ^-eiertag, bafj i()r alle fo ßeit

(}abt, ()ier f}erum,5uf(^uiärmen?" fagte ber Sogt ju einigen, bie i()m

gu naf)e ftunben; benn er i)erl)ütete intmer, ba^ niemanb oerne()me, lo

ma^ er für 33efel)(e cr()ie[te.

2(6er Sfrner bemerfte e§, unb fagte laut: „5?ogt! id^ ()ab' eö

{jern, baf5 meine ^inber auf bem Äird^()of bleiben, unb felbft

{)ören, toie irf) ee mit bem $5au (jaben mitt; roarum jagft bu fie

fort?"
^ _

15

2;icf bis an bie Grbc frümmte ficf; .Outti'^e'f/ wnb rief ben

9(ad)barn alfobalb laut: „.'Rommt bocf; roieber jurürf", ^{)r ©naben

mag eud§ moI)( bulben."

2(rner. ."caft bu bie ®d;al3ung uom .Viirdjbau gefe()en?

93ogt. i^a, gnäbiger §err! 20

3(rner. ©laubft bu, Sient)arb fönne ben 33au um biefen

^rei§ gut unb bauer()aft mad)en?

„Sa, gnäbiger ^^^xxl" antwortete ber 3>ogt laut, unb fef)r

ieife fe^te er ^in,^u: „id) benfe, ba er im ®orfe loofjut — fönnte

«r e§ uieHeidjt nod) etmaö SBeniges roof)Ifei(er übernefimen/' 25

3(rner aber antwortete gan^ laut: „So inel id; bem Sd;lo|=

mäurer l)ättc geben muffen, fo niel gebe id) aud; biefem. Sa^

t[)n rufen, unb forgc, ':)ü^ atte§, waS au§ bem 9SaIb imb au§

ben ^^^iagajinen bem ©djlo^mäurer jutommen foKte, aud^ biefem

ausgeliefert werbe." 30

Sienl)arb war (hm wenige 93]inuten, ef)e 3(rner d)n rufen

lief^, ins obere ^orf gegangen; unb ©ertrub entfd)Iof5 fid) alfobalb

mit bem 33oten felbft auf ben .Svird;l)of ju gelten unb 3(rnern

il)re ©orgen §u entbeden.

3n§ aber ber 'iuigt ©ertrub unb nid;t 2ienl}arb mit bem 35

S3oten jurüdtommcn fal), würbe er tobblafj.

3(rner bemcrftc cö unb frug ifjn: „wo fe()lt'ö, .*oerr Untcroogt?"
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'i^ogt. 'Oiid)tö, i;(nä&ii;tcr McrrI gar nid)tö, öod; id) [)abe

biefe Diad^t nid)t uio()( ijcid}lafcu.

,;}}}an fal) öir fnft fo nniö an/' fagtc 'Xrner, unb faf) i()m

fteif in bie roten '^(ugon, fef)rte fid) bann ^u ©ertrub, grüfuc fie

5 freunt>lid) unb lagte: „5[t bein 'Diann nidjt ba? boc^ e§ ift glcic^

oiel, Du muBt i()nt nur lagen, bau *^i" ^^^ '"'i' fonime. ^d) luitt

i^m biefen >\ird)enbau anuertrauen."

öertrut) ftanb eine 3Sei(e fprad)(oß ba, unt» burfte uor fo

oiel ^^o(f fi^i't nid;t reben.

10 3(rner. 'Ii>arum rebeft bu nic^t, ©ertrub? ^ä) roitt beinern

5Jiann bcn 'iViu fo geben, une i()n bcr Sc^[of?mäurer unirbe über=

nomnien (jabcn. T'ao follte öid) fveuen, C^Jertrut).

(^ertnit» f)atte jid) inieber er()olt — unö jagte je^t: „0nä=

biger .»oerrl Xie Mird;e ift fo na()e am ^^irtöfjauö."

15 xHUeö 5>oIf ti"9 ii" 5" lachen — unb ba bic meiften if)r

Sachen oor beni iUigt verbergen moUten, fef)rten fie fid) uon it)ni

roeg, gerabe gegen xKrner.

Xer 'i^ogt aber, ber nHi()l fa(), baf^ biefer alleo bemerft ()atte,

ftanb jetU entrüftet auf, ftellte fid) gegen Öertrub unb fprad;:

20 „2Bao f)aft Du gegen mein Ji^rtotjauö'^"

Sdjnell aber unterbrad; 3(rner ben ^r^ogt unb fagte: „Wef)t

biefe 9(ebe öid) an, Unteroogt! Daf? bu barein ret)eff::"' Xann
roanbte er fid) iinet>er ^u (^krtruö unb fagte: „'il>ao ift baöc*

Sl^uum ftel)t t)ir bie Mird^e ^u ualje am ii>irtol)au5:"'

25 GJcrtrub. (^näbiger .'öerr! ODicin '3Jiann ift beim ä^ein

Ieid)t \n oerfül)ren, unb menn er tiigüd) fo nal)e am ®irtQ()auo

arbeiten nuif?; ad) (^nntl cid) (^3ott! id) fürd)te, er l)alte bie inn-

fud^ungen nid)t awi.

x'lrner. Mann er benn bao 'Il^irtQl)auo nid)t meinen, menn'ö

30 i^m fo gefäl)rlid) ift?

(y er trüb. (%äbiger .^errl 53ei ber ()eif?en i?(rbeit bürftet

man oft, unD luenn l>enn innner 3aufgefellid)aft uor feinen XUugeu

auf ie^e xHrt mit AreunMid)leit unb mit 3potten, mit '.ll>einf(iufen

unb mit ^.JiH'tten il)n ^uloden u'irl>; ad) ('«iott! ad; C'iottl mie rnirb

35 cr'ö auol)alten fönnen. Unb menn er benn nur ein nienig micber

ncueo fd^ulbig mir^, fo ift er mieber angebunben. (^niitiger

•Cxrr! menn Sie bod) uuinten, mie ein einziger iHbenö in foldjen

h.

Käufern arme Veute ino ,^od) unb in 2d)lingen bringen tann,

IDO e<> faft unmöglid) ift, fid) U1ie^er l^erauo \\i uncfeln.
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3(nier. ^d) uieif? eS, ©ertnib — unö xd) bin cntvüftet

ü6cr baö, nniö bu mir geftent fagteft; ba nor beincn ^(u^on unb

vor allem "i^olf miU id) bir jeigen, ba^ id; arme Seilte nid)t mill

brüden unb briingen (äffen.

Sogteic^ roanbte er fid^ S^Ö^" ^^^^ S^ogt, unb fagte i()m mit 5

einer Stimme voll ©ruft, unb mit einem SlidPe, ber burd; Mad
unb 'öeine brang:

,/l^ogt! ift'g mal)r, bafj bie armen Seute in beinern .^ank

gebrcingt, nerfüfjrt, unb nerüorteilt merben?"

33etäubt unb bla^, raie ber Xob, antroortete ber ^ogt: „^n i»

meinem 2ibc\x, gnäbiger .§err! ift mir nie fo etmas begegnet; unb

fo lang id) (ebe unb i>ogt bin/' fagt er, iüifd)t ben Sc^mei^

üon ber Stirne — (juftet — räufpert — fiingt mieber an —
„Gö ift erfdjrerflic^" — —

3(rner. 2)u bift unru()ig, iu^gt! 2^ie ^rage ift einfältig. 1»

^ft'ö mafjr, baf, bu arme Seute brängeft, in 'i>ern)irrungen bringeft,

unb ifjnen in beinem 2Öirtöf)aufe ^-attftride legeft, bie i()re \">aug=

I)altungen unglüdlid) madjen?

"iuigt. Diein, gemif? nidjt, gnäbiger A^err! ^a§ ift ber !^of)n,

menn man Sumpenleuten bient; id^ f)ätte e§ uorljer benfen follen. 20

93ian (jat aüemal fü(d)en 2)ant anftatt ber Se3af)Iung.

3(rner. -l"ltad;e bir nor ber 33e5af)Iung feine Sorge; es ift

nur bie <yrage, ob biefc§ 'i\>eib lüge.

iPogt. ^a gennf5, gnäbiger .{"^err! id) milt eö taiifenbfad^ bemeifen.

3(rner. 6"ä ift genug am einfadjen, 3>ogt! 3(ber nimm bid^ 25

in ad)t. '3)u fagteft geftern, ©ertrub fei eine braue, ftide, arbeit=

fame ^-rau unb gar feine Sd^roä^erin.

„^d^ meif? nid)t — id; — — — id^ — — — befinne

— — — 3ie Ijaben mid) — — — id; ijabi fie — — —
id) fjabe fie — — — bafür angefef)en" — fagte ber feud)cnbe 3»

3>ogt.

3lrner. 'J)u bift auf eine 3(rt unru()ig, i^ogt! 'Jia^ man
je^t nidjt mit bir reben fann; cö ift am beften, id) erfunbige

mid) gerabe ba bei biefen ba ftebenben 5iad)barn. — Unb fogU'id)

manbte er fid) ,^u ,^uieen alten 93iänncrn, bie ftid unb aufmerffam 55

unb ernftfjaft ba ftunben, unb fagte itjuen: „yjft'ö nnifjr, liebe

'0?ad)barn, merben bie Seute in eurem älMrtö()auö fo gum 53öien

«erführt unb gebrüdt?" S'ie llJuinner faben fid), einer ben anbern,

an, unb burften nic^t reben.
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3(ber 'Jlrncr ennuntcrtc jic liebreid). „A"»vd)tet eud) nidjt!

©agt mir gerabc^u bie reine 'Il>al)r()eit."

„(i'ö i[t ine()r alö ,^u n)a()r, gnäbifler A>errl aber imiö woikn

roir arme li^eute gegeu ben 9>o(^t flagen':"' fagtc enbUd; Der ältere,

5 bod^ fo leife, bafj es nur 2(rner oerfte()en tonnte.

„Gs ift genug, alter 'DJiannl" fagte 3(mer, unö uianbte fid)

benn roieber jum :i>ogt.

„'^d) bin eigentlich jeftt nidjt ba, um biefe iUage ju unter:

fud^en; aber geioifj ift eö, baJ5 id) meine 3trmen uor aller '^e=

10 brüdung mill fieser ^aben, unb id)on liingft badete id), 1)a\\ fein

ä>ogt äLUrt fein follte. ^c^ u)iü aber bas biö .Oiontag üerfd)ieben.

— öertrubl fage beinern 'JJianne, t)afi er ju mir fomme, unb

fei bu megen ben 2.l>irtö()au5gefa[)ren feinetf)alben jel5t nur rubig."

Ta na()m :!lrner nod) einige Wefdiiifte vor, unb alo er fic

15 üoUenbet I)atte, ging er nod; in ben na()en äl^alb — unb eo mar

fpät, ba er ()eim fu()r. — xUud; ber 'i^ogt, ber i()m in ben 'll^alb

folgen mufUe, fam erft beö 'Oiad;tö mieber (jeim in fein ^orf.

"äh biefer je^t feinem .'oaufe nabe mar unb nur fein l'id)t

in feiner 3tube lab, aud) feine O.Kenidjenftimme bi-irte, abnete ibm

üoil^öieö; benn fonft umr alle 3lbenbc bao S^üu<o voü unb alle

Aenfter von ben !ifidjtern, bie auf allen Xifd^en ftanben, erljeitert,

unb baö Weliirm ber 3aufenben tönte in ber Stille ber Oiari)t

immer, baf', man'ö '^u unterft an ber ('«iaffe nod) iyovk, obgleid)

bie (^)aife lang ift unb beo '^^ogto .nauo ^u oberft baran ftebt.

25 Über biefe ungeniöbnlidje 3tille mar ber '-I^ogt fel)r eridirorfen.

(5r öffnete mit milbem Ungeftüm bie 2l)üre, unb lagte: „'ii>aö ift

bao':" maö ift bas'^ baf? fein ^JJienfd) l)ier ift."

3ein 5l>eib b^-'^ilt*^ "i einem 2liinfel. „£ IKann! bift bu

mieber ba. l'iein C'iottl mao ift für ein Unglüd begegnet I Q^

30 ift ein ,^ubilieren im Torfe uon beinen ^einben, unt> fein OJienfd)

magt nu'br aud) nur ein (^Hao il^ein bei uuö ,^u trinfen. xHUeö

fagt, bu fcift auö bem SBalbc nad) Limburg gefübrt morben."

"ilMe ein gefangene^ loilbeö 3d)mein in feinen 3triden fd)naubet,

feinen ')tad)en öffnet, feine X'higen rollt un? 'AUit grunzet, fo

loütete jel.U .'«>ummel, ftampfte unD tobte, fann auf ':){adK gegen

x'lrner unb rafete über ben liDeln. Xann rebte er mit fid) felbft:

„So tönnnt bao iianb um feine :'){ed)te. (Tr mill mir bao 3iJirtQ=

red)t rauben, unb ben 3d)ilb in ber .v>en-fd)aft allein auöbiingen.

tki 'JJiann'jgebenlen Ijaben alle ^Inigte gemirtet. ;Hlle .^>anbel gingen

13*



196 Scljann ^duridj ^fl£|lalo|5t. [i^ 6.]

burd; unfere .'oänbe. S)iefci- läuft je^t attentf)alben felbft narf;,

unb frätjelt jebcn %lo\) lUiä, une ein 5)orfid;ulmcifter. S)at)er

tröget je^t jeber S3ube einem ©erid;tömanne unb fagt, bafj er

felbft mit 2(rner rebeu fönne. So fömmt 'oa^ ©erid^t um atteö

2tnfef)n unb roir ft^en unb fd^raeigen, roie anbere (Sd^urfen, ba r.

er fo an un§ alle alte Sanbesredite fränft unb beugt."

©0 nerbrefjte ber alte Sd^elm bic guten unb meifen 2:()aten

beä eblen .{"^errn bei jid; feUi[t, fdjuaubte unb fann auf diaä)^,

bi§ er entfdjlief.

§ 6. HDftljrliaftc ißnucrngcrprnrijc. lo

3(m 9)iorgen aber mar er frul) auf, unb fang unb pfiff

unter bem ^S'cnfter, auf baf? nmn glaube, er fei megcn Dem geftern

!^orgefal(enen ganj unbeforgt.

2lber %n^, fein 9cad;bar, rief it)m über bie ©äffe: „i}ü\t

bu fd^on fo frül)e ©äfte, bafj eS fo luftig ge{)t?" unb läd^ette bei 15

fid) felbft.

„©ie merben fdjon fommen, ?5-ri^! — .^opfafa unb C'^^^H^fi^/

3metfdjgen finb nid;t "g-eigen/' fagt ber S>ogt, ftredt baS 33renntö=

glaö jum -J-enfter (}inaus> unb nift: „äöillft eins 33efd)eib tljun,

„Gö ift mir nod) 5U frul}," antroortete grife/ //id) miK märten,

bis mef)r öefellfdjaft ba ift."

„©u bift immer ber alte 3d)alf'," fagte ber ^i^ogt; „aber

glaub'ö, ber geftrige Spaf? roirb nidjt fo übel ausfdjlagen. @ö
fliegt fein 'inigelein fo f)od), eö lä^t fidj mieber nieber." 25

„^sd; meif5 nidjt," antmortete ^-ri^. „S)er 3>ogeI, ben id;

meine, f)at fid) lange nidjt fjerunter gelaffen. 2(ber mir reben md-
leicht nidjt nom gleidjen 9>oge[. 3.1>iIIt bu mitbalten, 9>ogtI man
ruft ^ur 9Jun-geniuppe ," unb fjiemit fd)ob Arit5 baö "J-enfter 5U.

„^a§ ift fur3 abgebunben," murrte ber 9sogt bei fid; felbft 30

unb fdjüttelte ben 9io\>i, ba^ i^aare unb 23aden jitterten. „^d;

merbe, ben!' id;, bes ^eufelö 3(rbeit Ijaben, biö baö geftrige .ftenfero;

,^eug ben :!^euten allen mieber auS bem ^opfe fein mirb." So
fagt er fid) felbcr, fdjenft fid) ein — trinft — fagt bann u)ieber:

„'ÜJhtt gefafjt! Äommt S^^K t'ommt iKaV. Meute ift'ö Samötag, 35

2. A vage In öeiftt fdiiüa^^aft unb ^ubrinflUd) ?cin. (Stum. b. Invf.) — 18. äU-enntö
ift gcbraunteö Saffei-. (Sdim. b. Sßerf.)
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bie Äiilbcr laffcu fid) fdjeren, ic^ ge[)e tnä 33artr)auG, ba (\\cbt fid)

um ein (''Jlaö ilHnn cinö nad) bem nnbern. ^ie 'i^aueru flduibcn

mir immer el)er ^e()en, alo bem "'l>farrer ein (jalbec."

So fiiflte ber 'i>oi-tt ^u jid) felber, unb bann ^ur atqu: „(^üll

5 mir bie Sc^meinöbtater mit 2'abaf; — aber nid)t t>on meinem,

nur üom Stinfer, er ift gut für bie $5uridje. Unt> luenn bes

3d)ererö 'ihib 2Öein f)oIt, fo i^eb if)m nom freimal gefdjroefelten,

unb t[)ue in jebe ^l'iaf, ein l^ilbeo Wlao i-irennto."

6r ging fort. 'Jtber auf ber Öaffe, noc^ nabe beim ^^aufe,

10 befann er fid) mieber, fef)rte ^urüdt unb fagte ber ^rau: „Ciö

tonnten Sd;elmen mit laufen, ^d) mu^ mic^ in ad)t nehmen.

3d)id mir oom gelbgefottenen SBaffer, nm\n id) ila 6otc forbern

laffe, unö bring bao felber." Trauf ging er iüie&er fort.

iHber ebe er nod; im '-üarttjauk' mar, unter ber i'inbe beim

lö 3d)ul()auö, trifft er 5iide( 3pil3 unb otogti ^Kubel an. „iBo ()inauo

10 im 3onnabenb()abit, Merr Unteroogtl" fragte 3Jirfe( 3pi^.

'Inigt. ^sd) mufi ben '^^art f)erunter baben.

:)iidel. Xae ift fonberbar, baf; bu am 3amötag 'IJiorgen

fc^on 3eit f}aft.

-u i^ogt. üe ift um[)r, eö ift nid;t fo bao ^sal)r burc^.

'JJidet. Oiein. (Sinmal feit langem famft bu immer 3onn=

tago ^rciid)en ber 'ü)iorgenvrebigt unn 3d)erer.

i^ogt. o»iV *-'•" P'^'iii"'^'

'Dtidel. ^a ein paannal, bie (elften. I^a ber '^.'farrer

jö bir beinen \'>unb auo ber .Hird;e jagen lief?, ieitbem famft bu il)m

nidjt niel me()r inö ('«iebege.

'lu^gt. Tu bift ein '^Jarr, OJidcl, baf? bu fo mao reben

magft. IHan muf? effen unb uergeffen. Xie A>unbojagb ift mir

längft auö bem Mopfe.

:io 'Jcirfel. ^d) möd)te mid; nidjt brauf innlaffen, menn id;

"il^farrer märe.

"i^ogt. Xu bift nid)t tlug, "}JideI. 'il^arum bao nidit?

'Jlber fommt in ^ie 3tube, eo giebt mo()l etma einen '.llnMutauf

ober fonft fur^e .;-5eit.

:ib Elidel. Tu unirbcft bem 3d)erer aufmarten, menn er in

feinem C^aufe einen i^einfauf trinfen Iief>e.

.">. Scftrocinäbloter, labaffdcfcl. ('.'liim. ^. idrf.) blattx = Olafe — IS. l^»
Cotf. viii iiu \a < .-.t.'. •il>clid)=»cviu't=a>cin. iSIniii b. ilU-rf t — :\;>l Xtr «oflt, at«

ffiirt, bulbctc nitbt, bat in einem .^laute, alo bem feinen, bei feinem IHnton &>ein aii4<

gefc^cntt mürbe, (tnnm. b. 1itt\.)
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'i^ogt. ^rf; bin nid}! \-)alb fo cicjennü^tg. Man rnilf mir

ja bas 'Kirtfcf)aftGred)t q,a\v^ nef)men. 3(6er, Stiefel! unr jinb

nod) nid;t "oa; ber, ben id) meine, fjat nodj aufci menigfte fed)6

3Bod)en unb brei '^age 3(rlieit, e!^' er'ö befömmt.

'Ol i (fei. ^d^ glaub eö felbft. 2)od^ ift'§ immer nid)t bie o

Befte Crbnung für bic^, ba^ ber junge öerr feines Girofjyaterö

©lauben d^angiert Ijut.

^^ogt. ^a, er bat einmal nid;t iHÜfig beö ©rcifenaters

©lauben.

Elidel, '^ä) traue faft, er fei in feinem -^^unft unb in lo

feinem Slrtifel t»on aEen jmölfen mit bem Otiten bes gleid^en

©laubens.

9>ogt. Gö fann fein. 3tber ber 5IIte mar mir in feinem

©lauben ein anberer 53iann.

5cicfel. ^sc^ benfö moI)I. 2)er erfte 2(rtifel feines ©laubens 15

l)k]y. ^d) glaube an bid), meinen 9>ogt.

'l>ogt. Sas ift luftig. 3(ber mie I)ief5 benn ber anberc'':'

9tid"el. 2Öa§ roet^ id) grab' je^t. ^ä) benf, er I^ief?:

^d^ glaub' auf5er bir, meinem 'i^ogt, feinem 53tenf(^en fein 9Bort.

3>ogt. 3^u follteft ^^^fan-er tnerben, 9(idfel, bu luürbeft 20

ben ^ated^ismuö nid^t bIo§ erflären; bu roürbeft nod^ einen auf=

fe^en.

Elidel. ^a§> mürbe man mir m£il)l nidit julaffen. ^^ät

id)'§, id) mürbe benfelben fo beutfd) unb 10 ffar mad^en, baf? il)n

bie Hinber oljne ben '^^farrer yerftünben; unb benn mürbe er ja 25

natürlich nichts nü^e fein.

^Nogt. 2ßir roolfen beim 2(Iten bleiben, 5cidell G§ ift

mir mit bem ^ated)i§mu§ roie mit etmas 9tnberm. @§ fömmt

nie nichts befferS nad^.

Elidel, ^as ift fo ein Sprid^toort, bas mand^mat roa^r 30

ift, unb mand^mal nidjt. ?yür bic^, fd^eint'S, trifft'S biesmal ein

mit bem neuen Qunfer.

S^ogt. G§ mirb erft für anbere nad^fommen, roenn il)r

orbentlid) roartct. Unb für mid) fürdjte id) mid^ nid)t fo übel

r>or biefem neuen öerrn. ßo finbet jeber feinen "I^ieifter. 35

9?id'el. S'as ift roal)r. ^od; ift beine alte 3*-'it mit t>em

üorigen Sommer unter bem "öoben.

36 f. 3)ian begrub im »origen ©otnmer Mrner^ (äro^oater. — Sein Sater wav otcle

fvobre tiorber in einem treffen in prcußücfien ^ienften geftorben. (31nm. p. i'erf

)
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"1^0 Qt. ^(icfet! Sc^ ^abe fic t>od) einmal geljatit; md)c fic

ein anberer je^t aud).

9?icfel. Xaö ift waijv, hn ()aft fic i;icl)al)t, unt> fic wav

redjt c[i\t. 3(ber unc ()ätt'ö fönncn fct)(cn; t>cr 3cl)rci6cr, t>cr

5 S^eibel unb ber 'i^ifavi unircn t>ir fcfjulttit].

3>ogt. ^Ticin vct>ct mir bao nad;; aber co unir brum

nic^t n)üf)r.

Diicfel. 2)u magft je^t aud) baö fagen; bu ^atteft ja mit

ein "^vaaren öffentfid; .'öänbel, bafj ba§ ©elb nid;t nneber uirüd

10 tommen lüoUtc.

i>ogt. Xn Tunx, bu meifu aud) gar nod) aücöl

5iidel. 'Jcod) uiel me{)r a(§ lia^ mcif? id) nodj. .^d) meif;

noc^, roie bu mit beö 9iubi<j 'isater gebrölt — unb roie id) bid)

ba neben bem A>unbfta(( unter ben 3tro[)(nirbcn auf bem ""Band)

15 liegenD oor beo ^)hibiö Acnftcrn antraf. 3cin xHnunilt mar eben

bei if)m; bic um ^mei lU)r am :)Jiorgen ()ord)tcft bu auf ?cincm

3Haud)e, mao in ber 3tube gerebt mürbe, ^d) ()attc eben bic

5iad)tmad)e unb eine gan.^e ®od)c mar mir ber älscin frei

bei bir, bafj id) fd^miege.

20 i^ogt. Xn bift ein Mel5er; baf^ bu t>a^o fagft, eö ift

tein i\>ort maf)r, un^ bu mürbeft fd)ön ftc()cn, mcnn bu'o bc^

meifen müfjtcft.

'Jiicfel. !i)om 53emciien ift je^t nid)t bie ^)(cbc, aber ob'o

ma^r fei, mci^t bu root)I.

25 2.sogt. Go ift gut, ba^ bu'ö einftedft

'Jiidef. ^cr Jeufet gab bir bao in 3inn, unter bem 3trof)

in tiefer Ocadjt ^u l)ürd)en; bu ()örtcft alle "il^ortc, un& l)atteft

ba gut mit bem 3d)reibev bcine eigene X'hiöfagc ^u uerbre()en.

i^ogt. 2i5aö bu aud) rebefti

ao 'Dfidcl. ii>ao id) aud) rcbe':* .^ätte ber 3d)reibcr nid)t

vor ber Shibicn^ bcine i?(uofage neränbert, fo ()ätte ber rHubi feine

DDiatte nod), unt) tier ilUift xi\\t> t>cr Maibader l)ättcn ben fd)iiiuMi

Gib nid)t tl)un muffen.

"l^ogt. ^a bu üerftel)ft ben >'^anbcl mie ber 3d)u[-

35 mciftcr f)cbräifd).

Diidcl. '^Jenn id) il)n nid)t ocrftiinbc, id) liattc i()n uon

13. rvöleit lieifit in Der £(^roci< miitroiUifl rtdfttn, projcbicrtn. (Wnm. b. "itttf.»

J)o4 ayort bcbeutet urfpr brebcn, briUcn a<gl. &r. UUb. unter broUtn. — 25. ein»
ftfcffi, ^iirilrfniiiimfi. CJlnm. b i»crf

)
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bir oielernt. Widjv alö juian^ii^mal Iad}te[t bii mir ob beinern

ge^orfamen 2;)iener, bem cS2»erm Schreiber.

9?ogt. ^a\ ^Xas roof)!; aber baä, roag bu fagft, tijat er

boc^ nid^t. Sonft ift'ä it)al)r, er war ein fc^tauer Teufel. u:riDft'

6ott feine Seele — eö mirb nun ^cl)n ^al)v auf ^^Jiic^aelis, feit= 5

bem er unter bem Soben ift.

DZicfel. Seitbem er f)inabgefa()ren ift ^ur .'oöUe — löottteft

bu fagen.

5>ogit. 2^a§ ift nid^t red^t. 'I?on ben 2:oten unter bem

93oben mu^ man nic!^tö 33öfeö fagen. lo

9ticfe(. 2)u fjaft rerf;t — fonft mürbe \d) er^äf)(en, mie er

bei iRöppiö c^^inbern gefrf;rieben Ijat.

3Sogt. Gr mirb bir auf bem ^^obbett gebeidjtet ^aben! ^a^
bu atte§ fo roo^I roei^t.

^^itdfet. ßinmal roei^ id^'ö. i-^

9sogt. 2)aö 33efte ift, baf; xd) ben .C^anbet gemonnen i)cihi,

wenn bu mü^teft, bafj xd) ben .'öanbcl nerloren (jiitte, bann miir'ö

mir leib.

-}?icfel. D^einl ^d; meif? mo()I, hix^ bu ben .'oanbel gemonnen

I)aft; aber aud^ mie! 2»

'l^ogt. Q.^iel(ei(^t, üielleidjt nid)t.

3^ide(. 53el)üte ©ott a((e l^tenfdien, bie arm finD, oor ber

^eber.

9sogt. 2;u I)aft rec^t. Ge foUten nur (rl)ren(eute unb mo()l=

[)abenbe 'IRänner fd^reiben bürfcn, cor Süibienj. 3^a§ mär' gemi^ 25

gut; aber es märe nod^ mebr gut, Tädül 2i>a5 machen? 93ian

mu^ eben mit allem jufrieben fein, mie eö ift.

Otidef. 5>ogtI ^cin meifcr 3prud; ba ma(}nt mid) an eine

^•abel, bie ic^ non einem '~|]i(grim l}i3rte. ßs mar einer aus bem

C"Ifa^. Gr er^ät^Ite nor einem ganjen STifc^ i'eute: Gs l)abe ein 30

Ginfiebler in einem ^-abelbu^ bie gan^e 2ßelt abgemalt, unb er

fönne baö 53ud^ faft auömenbig. ^a baten mir i()n, er fotte unö

au^ eine uon biefen Jabedi er^iitjtcn, unb ba er5ä()Ite er un§

eben bie, an bie bu midj mafjneft.

isogt. 9?un, roas ift fie benn, bu -]>lauberer? 35

'J^idel. Sie fjei|t — id; fann fie jum &lüd nod^.

Gö ftagte unb jammerte baö Sd^af, 'i>a^ ber SÖoIf, ber

^•ud)5, ber ^!>unb unb ber 'I^ie^ger e§ fo fdjrerflid) quälten. —
Gin %xxd)^, ber eben vor bem Stall ftunb, (jörte bie Hlage —
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unb factte unn Zdjav. Man muf? immer aufrieben icin mit bcr

ipeifen Crbnunfl, bie in bcr 2i>clt ift — menn cö anDcro märe
—

fo iinirbc co i^emiß nod) icftlimmcr fein.

Xaö läf,t fid) l)ören, ontmortcte bas 3c^af, rocnn t>cr Statt

- ui ift
— aber uu'nn er offen märe — fo mürbe eö benn bod^

aud) feine 9Sat)r()eit für mid) fein.

Gö ift freilid) c^ut, baf, 2£>ölfe, Jüc^fe unb iliaubtierc ba

fein — aber eö ift aud) cjut, baf? man bie Sc^afftäde oröcnttid)

uimad)e — unb baf, bie puten fdimac^en ^ierc gute .*öirten unb

10 3d^u^bunbc ()aben gegen bie 9taubtiere.

'^e()üte mir Öott meine .»oütte, fe^te ber "^sitger ^inju.

Gö giebt eben a(Ient(}atben viel i>taubtiere unb menig gute C^irten.

— ^eiliger C^ottl Tu meif,eft, marum cö fo ift; mir muffen

id)meigen. Seine MameraDen festen (jin^u: ^a, mir muffen

1 . mof)I fc^mcigen — unb benn — öt'iüge "Dhitter ©otteel Sitte

für uns je^t unb in ber Stunbe unfere 3(bfterben5, 3(men.

(Tö rü()rtc unö alle, mic bie i'itger fo beteten, fonft roeij?

man iool)l, bac> „•'Oeitige OJiutter Öotteö bitt' für unö" rü()rt un?>

^Reformierte nid;t inel, aber jel.U rüf^rte co uno innig.

•jo i^ogt. ^d) glaub'ö lool)!.

Würfel. Gö nimmt mid) 3^iUmbcr, ba^ bu'ö glaubft.

i^ogt. ®arum baö mdjt'l Cine innige Sd)afbarmf)cr^igfeit

mu^ freilid) aud) Sd)afföpfc unb Sd)afl)cvu'n innig rül)rcn. 3lbcr

mir fommt bei bieicr Srf)afbarm()cr;iigteit bod; aud) nod) ctma^

. anberö in Sinn.

"Jiictel. Unb maö benn':'

'l^ogt. ^^ä biefer ()cr^Iic^en Sd)afmeinung müfucn benn

freilid) alle ^iere, bie gern A(cifd) freffen, .'«>ungcr frepiercn.

'3iicfcl. Tao märe eben nid)t fd)ab.

3.. i^ogt. 'ilH'ifjt bu bao fo gemif?':'

Diicfcl. 'Jiein. '^d) bin ein "i)iarr -- fie müfucn nic^t .CMmger

frepiercn; fie mürben nod) immer iHafe unb (^icmilD fintcn, unb

bao gel)int il)nen, unb nid)t ^al)mcö i^cl) - bao mit "^liübc unb

Moftcn erlogen unb gcl)ütct jucrben nuif;.

iütgt. So lieüeft bu fie bod) aud) nid)t gan^ A>ungcr frepiercn,

bao ift noc^ oicl für einen Areunb bcr ^al)men ^icre. xHbcr cö

friert mid); fomm in bie Stube.

II f. lao 8«'*o^< "'** "iit<r bcr gtflcnioärtiflcn iHcGicrung vubroifl« XVI i'ünn.

b »tri;
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9ii(fel. ^rf) fann nid^t; id) mu^ raeiterä.

2]!ogt. 9tun fo bef)!!!' eudj öott, 9uidjbaru! 3fuf 2Öieber=

|el)en. (er geOt ab.)

9hibe( imb 9iicfel ftefjen nod) eine äBeile, unb 3iu6el fngt

§uin Dcirfel: ,,S)u (}aft ifjm ©efaljencQ aufgeftellt." 5

9iicfel. ^d^ luoKte, eS nnire nod) baju gepfeffert geroefen,

ba^ eö i()n dig morgens auf ber SxmQ^ brennte.

3ftu6el. 'Su nntrbeft uor ad)t Xagen nidjt fo mit il)m

gereb't l)alm\.

Stirfel. Unb er mürbe vor ad)t ^agen nirfjt nlfo gennt= 10

mortet Ijahm.

Siubel. 5Da§ ift aud) ma()r. @r ift jafjm gemorben mie

mein |)imb, afe er bao erfte 93ial ba§ ^iasbanb trug.

9?ide(. SBenn bie Wia^ voll ift, fo übertäuft fie — bas

mar nod; immer bei einem jcben maljr, unb mirb e§ audj beim 15

3Sogt merben.

9tubel. 33el)üte @ott einen nor 3fmtern; id; miidjte nid;t

^ogt fein mit feinen gmei ."oöfen.

9tideL 3nier menn bir jcmanb einen (jalben anböte unb

ben 3?ogt§bienft baju, nnvo unirbeft bu mad;en? 20

9hl bei. 3)u 9krr!

9^ide(. 3)u ©efd;eiter! 2ßae mürbeft bu mgd^en? ©elt,

bu unirbeft bem, ber bir i(}n anbiete, gefd^roinb einfdjtagen, ^oa^

^nd) mit ben jroo ^-arben um bid) mid'eln, unb benn 3Sogt fein.

g^ubel. m^in\t bu'e fo? 25

9cideL ^a, \d) mein'ö fo.

)tubel. 9Sir f^mä^en bie 3eit i^'CiV — ^'fjüte @ott, 9iide(.

9iidel. mjütt ©Ott, D^ubel.

§ 7. (ßr fringt eine liogtönrbfit nn.

T-a ber 3.>ogt jel3t in bie Sd^erftube fam — grüf?te er ben 30

©{^erer unb bie ^-rau unb bie 9uid)barn — o(}ne .duften unb

e!f)e er fid; fcl3te. toonft Ijuftete unb räufperte er fid; aUenml

norI)er, unb marf fein Öott grü^ eud; erft bar, menn er auö=

gefpien unb fid; gefegt Ijatte.

^ic Sauern antroorteten mit 2äd)e(n, unb festen i^ve Wappen 35

niel fd^netter nneber auf ben ."i^opf, aU fie fonft tl)aten, menn ber
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Öerr Unternooit fic gegrüßt fjatte. (5v aber fing atfotnüb öaö

(^ieipräd) an

„,^mmel• gute i'onmg, '03ieii"ter 3ci)erer!" jagt er; „unli fo

viel t!(rbeit, ba^ mid) umnDert, inie ^sfir baö alleö nur io mit

5 julo .'öänöen mad)en tonnt."

Ter 2d)erer ivar ionft ein ftiüer "^Jcann, ber auf iold)e

5fi>orte nid)t gern antwortete. "Mcx ber "isogt l)atte il)n je^t

etliche DJionate ()inter einanber unt^ t>aö allemal am Sonntag am
5)iorgen 5iiöifd;cn ber '^'rebigt mit fold)en Stid^elreben nerbrie^lid)

10 gemad)t; unb roie'ö benn gel)t, er mollte einmal jel5t aud) ant:

morten, unb fagte:

„••oerr Unterzogt! (r^ follte (i'ud) nid)t unint>ern, wk nmn
mit \mo .'oänben uiel arbeiten unD bod; menig uerbienen fönne.

9(ber mie man mit beiben .v3änben nid)to tf}un, unt> &abei uiel

15 ©clb verbicnen fönne: baö loUte li"ud) unmbern."

'i^ogt. ^a, bas ift ma()r, 3d)erer! S'u ioUteft eo aud)

probieren. Tie .^Uinft ift — l'ian legt bie Mänbe auf eine i}(rt

un& (^iattung ^uiammen, mie'ö rec^t ift — Senn regnet eo Web
jum Tad) l)inein.

20 Ter 2d)erer magte nod) eino unb fagte: ,/JJein, 3>ogt, mau
tüicfelt fie mol)! unter ben jmeifarbigen -13iantel, unb fagt bic

brei 2Öorte: Gö ift fo, bei meinem (5"ib, eo ift fo — unb bei

gutem iHnlaf? ftredt man triiftig brei ^inger hinauf, ^üecn I)inab

— abratababra - unö bie 3äde ftrol3en von (^)elb."

25 Taö mad;te ben 'lüigt toU, unb er antmortcte: „Xu tönnteft

jaubcrn, Sdjererl X'lber baö ift nid^t anberö. :i'eute von beinern

.'oanbiuerf muffen notmenbig auc^ Sfliil'^r- unb .^>enfer5fünfte oer^

fteben
"

Taö mar jel.U freilid; bem guten 3d)erer ^u runb, unb co

30 l)at il)n übel gereuet, bafj er fid) mit bem inigt cingelaffen. Gr

fc^mieg auc^, lie^ ben anberu reben, unb feifte mauöftill ben

^.liann ein, ber il)m fafv

Ter '^Higt aber ful)r tüd;tig fort un^ fagte: „Ter 3rf)erer

ift ein auogemad)ter -Oerr! er barf unfer einem u)ol)t uid)t ant^

.1:'' morten Gr trägt ja 3pi^l)ofen — 3tabtfd;ul)e — unt> am
Sonntag Il)ianfd)etten. Gr ^at A>änbc fo .^art nne ein ,^unfer

unb äl^aben, luie ein 3tabtfd)reiber

"

Ciuto fofunfl, guter t'trbUnft. (ilnm D 4>crf.)
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^ie 33auern liebten ben Sd^erer, Ratten baö aud) fd^on Qe-

(jört — imb ladjten nicfjt über bes 'i>ogtö äl^il?.

'Ocur ber junge öallj, öer eben fa^, mujjte über bie 3tabt=

fcf}reiberiüaben lad^en; benn er tarn eben aus ber Äanjiei, roo ber

3pa^ mit ben 3Saben juft eintraf. 3(ber ber Sc^erer, bem er 5

ficf) unter bem 5Jieffer bemegte, fc^nitt if)n in bie obere l'ippe.

^aö macfjte bie 33auern unraidig, baß atte bie Äöpfe

fc^üttelten.

Unb ber alte UIj naf)m bie S^abafopfeife auS bem 3Jiunbe

unb fagte: lo

„i^ogt! es ift gar nic^t red^t, ba^ bu ba bem Sc^erer SJioIeft

mac^eft."

Unb ba bie anbern fal)en, ba^ ber alte UIj ficf} nic^t f(^eute,

unb bas laut fagte, murreten fie and) (auter, unb fagten:

„Xer ©aüj blutet! ^a mir fönnen fo bem S^erer nid^t i»

anfi|en."

„ßö ift mir leib," fagte ber 'l^ogt, „ic^ miß ben Srf;aben

mieber gut madjen."

„35ub ! (jol brei Alafdjen 21>ein uom guten, ber f)ei(t SÖunben,

o()ne ba^ man i(}n roarm mac^t." 20

Sobatb ber i^ogt üom 2Öein rebete, werlor fid^ ba§ emfte

3Diurren ber Sauern. Ginige trauten ^raar nid)t, bafe es Grnft gelte.

2(ber Senf, ber in einer Gde faf5, löfte i()nen bas 3iätfet

auf unb fagte:

„Xeö i^ogtö äöein I)at geftern auf bem ^irc^()of fo ah- 25

gefc^Iagen."

^er i^ogt aber naf^m je^t feinen Sedet voii 5'abaf, unb

legte if}n auf ben Sif^.

Unb (5()riften, ber 3tänblifänger, forberte il)m ^uerft eine

•pfeife voU aiy 30

@r gab fie. Sa ftunbcn immer mehrere ()erbei, unb bie

Stube roarb balb voll "Sland) vom Btinftabaf. Ser 2>ogt aber

raud)te Dom beffern.

O^nbeffen maren ber 3d}erer unb bie !)iad)barn immer noc^

ftilt unb mad)ten gar nidjt uiel 9Sefenö. Xaö fdjien öem 9Jieifter 35

Uriaö nic^t gut. 6r ging bie 8tube I)inauf unb {)inunter, unb

breljete ben 3ei9fi»9Cf ü^^»^ ^^^ 'Oiafe, mie er es immer mad^t,

menn if)m fein .^rummeö nid;t grab ge^en roiü.

29. S tänblifänger, Sönfeljänger. (3Inm. b. 5?crf.)
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(i'ö ift oertcufclt falt in ticr Stube, fo in öcv Sliiitc xxdjt

id) nid)t5 aus, fagt er ;u fic^ felber, gefjt am ber Stube, giebt

t<ev DJcagb einen Mreu.^er, t>ai\ fie i'tiirfer ein()ei^e; unb cö nmrb

balb marm in ber Stube.

§ 8. IPcnit mnn öic Wnbfr rrijmtrrt, fo gcljt öcr Hingen.

v^nbeffcn tönunt ber tjefdiiuefeltc äi>ein. „(^läfer, Wliiier ber,

^Uieifter Sdjerer," ruft ber 3>ogt. Unb ^rau unb ^unge bringen

baiti Wliifer genug.

Xie 'Jiad)barn niibeni fic^ fämtlic^ ben 'Keinfrügen, unb ber

10 i>ogt fc^enft i()nen ein.

:3cl3t jinb ber alte Ulj unb alle •)iad)barn mieber jufrieben.

Unb beo jungen Walljo "JiUmbe ift ja nid)t ber !?Hebe mcrt.

2Öäre ber ^larr nur ftill gefeffen, fo nnirb' il)n ber Srfierer nidjt

gefd^nitten Ijaben.

15 Otad) unb nac^ ge()t jel3t einem jeben baö 93iaul auf, unb

lauteö Saufgeiüül)! erl)ebt fidj.

9(l(eö (obt löieber ben 'i^ogt, unb ber 'DJüiurer £ienl)arb ift

jelU am uorberen Jifd; ein Schlingel, unb am anbern ein 53ettter.

Ta er^äl)(te ber eine, mie er fid) alle ^age noll foff, unb

20 je^t ben .t^eiligen mad)e, unb ber anbere, mie er mol)l merfe,

roarum bie fd)öne (^iertrub, unb nid;t ber 'Biäurer, ,^um jungen

Öerni inö Sd)lof? gegangen fei; unb mieber ein anberer, mt il)m

biefe 'Jiadjt non ber 'liafe geträumt i)([bc, bie ber '•iHigt bem

'IJiäurer nac^ ^in'rbienen balb breljen nierbe.

25 'Il^ie ein garftiger 'inigel ben Sd^nnbel in Sumpf ftedt, unb

fid) innn faulenben Mot näljrt, fo labete .v^ummel bei bem OsJerebe

ber 5iad)barn fein argeö .'oerj.

Xod) mifd)t' er fid) fel)r bebac^tfam unb ernftbaft in bao

uermorrene ('^eunibl biefer Säufer unb Sd)mäl3er.

so „Oiad)bar ')(id)terl" fagt er, unb reid)t ibm bao (^Uao bar, bao

er annimmt: „o»l)r maret ja felber bei ber letiten 'Hedinung, unb

nod) ein becibigter IKann. ,M)r roiffet, baf? mir bamalo ber

"lliäurcr breifug Bulben fdjulbig geblieben ift. 'Ohm ift'o fd)ün ein

l)albeo ,^abr; unb er bat mir nod) feinen .'öeller be^at)lt. - ^sd)

bab ibm aud) bao ('»ielb nidit einmal gcforbert, unb ibm fein

böfeo 'iinnt gegeben, unb bod) fann eo leid)t fonnnen, id) uerliere

bie Sdjulb bio auf ben letzten .'«>eller"
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„3)ag uei-[te()t jirf;/' fd)iDureu bie 'öauern. „^u roirft feinen

gelier md)x uon beinern Selb fe^en," unb fc^enften fid^ ein.

3)er 3>ogt aber nnf)m au§ feinem "Sacffalenber bie .'öanb=

fd^rift be§ SJ^äurers, legte fie auf ben ^ifc^, unb fagte: „2)a

fi3nnet il)r fe()en, ob's uia()r ift." 5

2)ie 53auein begudten bie ^anbfd^rift, als ob fie (efen fönnten,

unb fprad^en: „Xa§ ift ein Bd)mk, ber SRäurer."

Unb (Sf)riften, ber ®tänblifänger, ber bis je|t nie! unb ftiU=

fcf;n)eigenb f)inunter gefd)Iucft ()atte, lüifdjt mit bem Slocfiirmel ba§

9)taul üb, fteljt auf, f)ebt fein ©las in bie C^ö^e, unb ruft: 10

„@5 (ebe ber .v>err Unternogtl unb aKe ^alfafter muffen

uerrecfen/' fo ruft er, trinft aus, §ebt baö ©las tcieber bem bar,

ber einfdjenft, trinft mieber aus unb fingt:

„2)er, ber bem onbern ©ruben gräbt,

2;er, ber bem anbern Stritfe legt, 15

Unb mäv er roie ber 2;:eufe( fein,

Unb lüär er noc^ fo (jocf) am '^rett,

(£"r fällt luie man 5u fagen pflegt —
3lm ßnbe fetbft in 2)r . . ()inein —

3n Sr . . ()inein — 20

3)Jäurer

!

Sufje!
"

§ 9. Hon iirn Kcri)tcn im Cniitir.

„'Ocic^t fo lärmenb, (5()riften!" fagte beri^ogt; „baö nü^t nic^tö. 25

Gs märe mir leib, roenn bem 5Jiäurer ein Unglüd' begegnete.

^d) nerjeif) es xi)m gern, er fjat'ö auö 3(rmut getrau. 3lber baö

ift fd)(imm, bafj feine ^ed)te mef)r im Sanbe fic|er finb."

Tic 3?a(^barn f}ord)tcn fteif, als er uon ben ^J^edjten im

lifaub rebete. ßtlidje fteUten fogar bie ©liifer beifeito, ba fie uon so

ben 'J^ec^ten im iianb fjörten, unb (jorc^ten.

„^d) bin ein alter 3)iann, 3iad;barnl unb mir fann nic^t

üiel bran liegen, ^d) Ijabz feine ilinber, unb mit mir ift'§ auö.

3(ber if)r fjabt ^sungenS — 'Dcad^barnl Guc^ muf? an euren

;}iedjten uiel gelegen fein." 35

11. Malfafter, üliisicOroäl^er, Scrleumber. i2(nm. b. SJerf.) eiflentU(^ Gin^eijer,

bann ein aifcnfcf), ber fid; 511 nicbrigcn Serricijtungen tjcrgicbt.
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„^a. Unfere S^edjte/' liefen Die 'dauern, „^siji' iei& unfer

9Sogt. 'Vergebt fein ^aax oon unjem -Wedjten."

^oa,t. ^a, '3Jac^barnI (Je ift mit öeni '-li>irtoved)t eine

©emeinöcfac^e, unb ein teuereö di€d)t um bae äiMitöied)t ; mir

muffen uno nielu'en.

(rtlid;e menicje 'iiauern fd)üttelten bie .sUipfc, unb >a(\Un ein;

anber leife ins Cf)r: „(i'r ()at ber Wemcinb' nie nid)tö nad)ge=

fragt, ^se^t mif( er bie ©emeinb in ben Mot [)ineinjief)en, in bem

er ftedt.""

lu 2Iber bie mehreren lärmten immer ftiirt'er, ftürmten unb

fc^rouren unb flud)ten, baf? il)nen grab übermorgen ("'iemeinb

fein muffe.

Xie innftänbigeren fdjmiegen, unb fagten nur gan^ ftiU

unter einanber: „äi>ir moKen benn fe^en, roenn il)nen ber ÜBein

i:, auc bem .Slovf fein mirb."

v^nbeffen tranf ber isogt bebäd)tlidj immer uon feinem ge=

fottenen '.liniffer, unb fu()r fort, bie erl)i^ten 'Jiad;barn megen i()ren

Sanbeoredjten in Borgen ju fe^en.

„^l)v roi^t alle/' iagt' er 5U i()nen, „mie unfer 'JUtnater

20 9ÜippIj nor ^meifjunbert ^^abren mit bem graufamen 'Jlbnberrn

biefeö v"')untero ^u fampfen ()atte. Xiei'er alte 'liiivplj ( mein

Wrofjuater ()at ed mir taufenbmal er5ä()lt) ()atte ^u feinem liebften

'2prid)mort: ii>enn bie .^sunter ben 33ettlern im Xorf I)öfelen

(gute Sporte geben), fo ()elf öott ben Sl^auern. 3ie tbun t>a^

25 mir, bamit fic bie 33auern ent^meien, unb benn allein ll'ieifter

fein. 'Jfac^barn, nnr muffen innner nur bie Oiarren im 3piel

fein."

'iUuiern. :)iid)to ift gemiffer. ilUr muffen immer nur bie

^Jiarren im Spiel fein.

3<) 'isogt. ,\a Ofad)barnI 'Ü>enn eure (^}erid)tGmänner nid)tö

mel^r .^u bebeuten baben, bann b'ibt ihr'o gerabe mie bie 3ol=

baten, benen ber .'>>interbut abgeid)nitten ift. Ter neue vtunfer ift

fein unb liftig luie ber Teufel, (io hxi) ibm'o fein 'IKenid) an,

unb gemif? giebt er ol)ne gute ('•hünbe feinem lU'enfdjen fein guteö

, '^Jort 'll>enn ibr nur bao \;>albe nnifUet, juao id), id) mürbe

•-'11 :i(iiiuilj u'ov ein chiiuliibiiu-i' Ältoaicr i'oii 'i^oiimil unb üatto lU'iU" i'ii'i" iiltcu

iirbijcivii »Oll 'Jlrnljctm firti ber Wciitiinb ivciilid) niiniMioniincn unb .vab unb Wut bnin

fltU^t, bofi bn-s £orf ni(l)t einen Jnii mel)r ,'xionbicnftc tvQflcn uiüfic. 31bcv bQ4 3prid):

itfori, bad il)m .{Summe! ba in ben Ufiunb legt, von bem u>ci)i (ein 'JJtcnfd) mit 'Jlial^rtjeit,

bflft a :Hlipplj in feinem ücbcn ein cins'iie? 'l'ial gciaflt Ijüttc. (3lnm. b. iöerf.)
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benn ntd)t nötig I}n6en 311 rcben. -)lbiv \i)x fcib öod) cind) nid)t

©torfnarren. ^()r roerbet mof}I ctiöaö merfen unb auf eurer

^ut jein.

5(cbj, mit bem eo ber "i^ogt atnjerebt, unb bem er ein Beirf^n

gegeben I)atte, antwortete il)m: 5

„)3teinft bu, isogt! äöir merten ben öriff nirfjt'^ 6r w'iü

ba§ 2ßirt5f)au§re(^t in§ <Bd)io^ jie^en."

isogt. 93M1t ifjr etmaSV

33auern. '^a, bei ©Ott. 3(ber loir leiben es nic^t. Unsere

^inber foffen ein 9Sirtäf)auS i)aim\, baö frei ift, loie mir'e 10

je^t [)aben.

2tebj. ©r fönnt' un§ im ©(^lof, bie 5)^af} 3>Jein für einen

^ufaten nerfaufen. Hnb mir mürben Sdjelmen an unfern ."^in;

bern fein.

isogt. 2)aci ift and) ^u oiel gcrebt, 5(ebjl 3(uf einen 2}u= 15

faten fann er bie ?3iaf5 ä^l>ein bocf; nid}t bringen.

3(ebj. %\, ja. St^mieb unb 9Sagner f(^Iagen auf, baf? eö

€tn ©raufen ift, unb felber iia§ ioof^ ift jc^nmal teurer a(§ uor

fünfzig ^i^^J^c"- 3SaG fannft bu fagen, i^ogt, fo mie alle§ im

3raang ift, muf5 alfeö fteigen. äöa§ fannft bu fagen, mie l)od} 20

bie ^Juifj schein nod) fommen fönnte, menn baö ®d)lof5 aUein

auefd)enfen bürfte. @o ift je^t fd)on teufeföteuer roegen bem Umgetb.

'isogt. (S§ ift fo; e§ ift in allem immer mef)r ä'^tii^S ""^

»^inberrtig, unb ba§ verteuert aEeö.

„Qa, ja, wenn roir'ö leiben," fagten bie Sauern, lärmten, 25

foffen unb brpr)ten. ©aö ©efpräd; murbc enb(id) milbeS ©eund)t

cineö tobenben ©efinbel'ö, bao id) nid)t uiciter befd)reiben fann.

§ 10. ilc6 Sd)frrrö ^?u^^ Fnuft jurKnjrit Hünll'rr uuti ucrbcrbt bem

i^frrn llntmuiöt ein Spiel, bas rfil)t out |lunö.

'J)ie meiften maren fd;on tüchtig befoffen. ßl^riften, bcr 30

Stänblifänger, ber neben bem 33ogt fa^, am ftärfften. S)iefer

fd^rie einömalö: „Safjt mid; Ijernor." ^er 'i^ogt unb bie '3iad^=

barn ftunben auf, unb madjten if)m X^laiy 3(ber er fdjmanfte

über ben ^itd; unb ftief; bcc ^.Higtö ^ilnifferfrug um. Grfdjroden

lüifd^t biefer, fo gefd)uiinb er fann, bao iierid)üttete Gaffer nom 35

!Jifd; ah, bamit niemanb bao 'iserfdjüttete auffaffe, unb ben 'öe=
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trug merfe. SIber öcö Sc^erers Jounb unterm ^ifc^e mar burftig,

lappete bas uerfdjüttcte QBaffer uom "öoben, unb unglücflidier-

ireife faf) es ein 'i'iadjbar, ber roefimütioi nad) bem guten 'Ii>ein

unter ben ^ifc^ gucfte, ba$ öeftor i()n auflecfe. Gr rief bem

5 3>ogt: „©unber un^ 3'^id)en, 'i>ogtI Seit loenn faufen bie

^uitbe SBeinr

fj^n ^laxxl feit langem," antniortete ber i>ogt unb lüinft

i^m mit ber .'oanb unb mit bem Mopfe, unb ftö^t i{)n mit ben

^ü^en unterm Jifd), ba^ er bod) fd^meige. 3(u(^ bem J3unbe

10 giebt er einen 3tof?, baJ5 er anberoiüo ()ingef)e; aber ber uerftunb

ben 33efe()l nidit, benn er gcl)örte bem 3c^ercr; er gab taut,

murrte, unt» Icdte öenn ferner M^j uerfd^üttete ii>affer uom 'öoben.

^er ^'»err Unteruogt aber erblaf,te über biefem Saufen beö iounbs;

bcnn es gudten immer mefirere Oiad^bavjt unter ben ^^ifc^. "DJian

15 ftief? balb in allen (Sdax bie .Höpfe ^iufammen, unb ^leigte auf

ben A>unb. Tee Sdjerero A-rau nal)m je^t fogar Die Sd^erben

bes 5erbrod)enen Mnigcö rom 'i^oben auf an bie Üiafe; unb M
fie nad) Ülniffer rodjen, fd^üttelte fie mädjtig ben .<^opf, unb

jagte laut:

20 „Xao ift nid)t id)ön!"

5Jad) unb nad) murmelten bie iöauern an allen Gcfen: „3)0=

fjinter ftedt mas."

Unb ber 3d)erer fagte bem 3>ogt unter bie Oiafe: „'i^ogt,

bein fc^öner allein ift gefotteneo ülniffer."

<2ü „^ft bao nia()r'^" riefen bie 'i^auern. „iiJaö J'eufelö ift bao,

3?ogt! 'Ilnuum faufeft bu äl'affer'f"

'i^etroffen antmortete &er 'iüigt: „Ci"5 ift mir nid;t red;t mo^l;

id) mu|5 mid) fdjonen."

3(ber bie 'dauern glaubten ber Ülntiuort nid)t — unb linfä

••10 unb red)tö murmelte je länger, je mebr alleö: „(So gebt t)ier nid^t

rec^t ui."

Übertao flagten jel.it nod) einige, eö fdnninble ibnen uom
ilH'in, Den fie getrunlen l)ätten, unD Dieo follte uon fo ii^Miigem

nic^t fein.

35 Xie Tineen intrnebmften aber, bie ba uiaren, ftunben auf,

gaben bem 2d)erer ben X.'obn, fpradjen: „'-üebüte ("liott, ')iad)barn,"

unb gingen gegen Die 3tubentl)üre.

„2o einomalo, il)r zerren, marum io einömalo awj Der

(^Jefellfd)afff' rief ibnen ber 'i>ogt.

(Jriälilciibc 'tJrofa i. 14
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„2ötr l)ahin fonft ju t^un/' antiiiovtcten Die 'DJ^änner, unb
gingen fort.

2^er ^d^erer begleitete fte au^Qx bie Stube unb fagte ju

i^nen: „^c^ iDoIIte lieber, ber 3>ogt nnre gegangen. 2)a§ ift fein

©tücflein, bei bem er'ö gut meint, Kieber mit bem Söein, nj3c^ 5

mit bem äöaffer."

„9ßir glauben'© au^ nic^t; fonft mürben mir nod) ba fi^en,"

antmorteten bie 9}cänner.

(3d)crer. Unb biefeö Saufgeraüf)! fann xd) nid^t leiben.

2)ie 931änncr. ^u f)aft aud) feine Urfad^e. — Unb bu lo

fönnteft nod) in Ungelegen()eit fommen. äBenn ic^ bic^ märe,'' fe^te

ber 2J(ltere ()inju, „ic^ bräd^e feiber ab."

„\sd) barf nid)t roof)(," antmortete ber ©dierer.

„ßö ift nic^t mel^r bie alte ^e\t, unb bu bift bod^ in beincr

©tiibe etma nod) ?3^cifter," fagten bie 'Oliänner. is-

„^c^ miü eud) folgen," fagte ber 3(^erer, unb ging mieber

in bie >Stube.

„2Bo fel)It'§ bicfen .*>^erren, ©d^erer? ba^ fic fo plö^tid^ auf=

bred)en," fragte ber Sogt.

Unb ber Sd^erer antmortete: „ß'G ift mir eben mie if)nen; 20

fo ein G)emü()I ift ni(^t artig, unb mein .'oaus ift gar nic^t bafür."

3Sogt. 2({)a — ift bas bie ^33ccinung.

©d^erer. ^a raa{)r(id;, .'oerr Untemogt! ^d) i)ahc gern eine

rufjige 3tube.

S^iefer Streit aber gefiel ben Gl)rengäften nid)t mo^l. 25.

„5i}ir mollen ftiller fein," fagte ber eine.

„$i}ir moUen rcd)t tf)un," fagte ber anbere.

„^mmer gut ^-reunb fein ift ^^Jceifter," ein britter.

„i^ogt! ^^lod) einen .^rug," fagte Gbriften.

„^a, Otad^barnl id) i)ab and) eine ©tube; mir fönnen bcn 3»

.^errn ©d;erer gar mol)I in Ruf)e laffen," fagte ber i^ogt.

„Tiaö mirb mir lieb fein," antmortete ber ©d)erer.

„2lber bie ©emeinbfadie ift vergeffen, unb baö teure ü\>irt§=

Ted;t, ':)(ad)barn!" fagte nod) burftig 3lebj ber ältere.

„lOiir nad), roer nid)t falfd) ift," rief bro^enb ber 3>ogt, 3&

murrete 2!onner unb Söetter, blidte milb umf)er, fagte ju nie=

manb bebiite ©Ott, unb fd)lug bie 'X[)üre l)inter fid) ju, ba^ bte

©tubc gitterte.

„'i)a^ ift unoerfd^ämt," fagte ber ©djcrcr.
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„'^a ee ift unucrid)ämt ," iao[tcn niele 53aucrn

„^aö ift nicf)t richtig," fagte ber jüngere 'Dieijcr, „id) einmal

ge^e nic^t inö 3!'ogtö .'öauö."

„^d) aud) n\d)t," antiportete ^'aüpj.

5 „^3fein, bcr Jcufc(, id) aud) n\d)t, id) benfe an gcftern morgen,"

fagte ber 9^enoIb. „^d) ftunb 5unäd)[t bei i^m unb bei 9(mer,

unb id) faf) mof)t, mie e§ gemeint mar."

Tie 'Dcad)barn iaf)cn l'id) einer ben anbem an, uhig fie tf)un

rooüten; aber bie meiften feilten jid) inieber unb blieben.

10 -}h\v 9(ebi unb (5I)riften- unb nod) ein paar i'umpen nal)men

beä i>ogtö leere Alaic^en uom 2iid)c unter ben 3trm unb gingen

if)m nad^.

Tiefer aber fab je^t am feine)n Jvenfter nad) ber (^iaffe, bie

inö 3d)crero y^au'i führte, unb alo ibm lange nienuutb nad)fam,

i.") roarb er über fid) i'elber zornig.

„Xaf, ic^ ein Cd)G bin, ein laljmer £d)5. Gö ift balb 5}^ittag,

unb ic^ i)ahe nid)to auögerid)tet. Ter 2Bein ift gefoffen, unb je^t

fad)en fie mid) nod) auö. ysd) {)abi mit i()nen geplaperet, loie

ein Minb, bao nod) fängt, unb mid) (jerabgetaffen lüie einer i()reS=

20 g(eid)en. ^sa, menn id)'o mit biefen \">unbefer(ö im d'rnft gut

meinte; menn bao, ipaö ber (^Jemeinbe nü^lic^ ift, aud) mir lieb

unb rec^t märe, ober menn id) mid) jule^t nur äu|erlic^ niei)r

geftellt ()ätte, a(6 ob id)'ö gut init ibr meine, bann loäre eo an=

gegangen. 3o eine ("«kmeinbe tan^t im xHugenblid nad) eineö @e=

s!.-» fd)eiten '4>feife, menn fie bcntt, baf; man eö gut meine. iHber bie

;-^eiten ivaren gar ju gut für mid). Unter bem iHIten fragte ic^

ber öemeinbe ober cinein Öeißborfe ungefä[)r gleidj oiel nad). <£o

lang id) 'i^ogt bin, )par'6 meine l'uft unb meine A"reube, fie intmer

nur ^u narren, ^u befd)impfen unb ^u meifterii, u)tb eigentlid^

30 f)ab id) gut im 3inn, eo nod) ferner ^u tf)un. 31 ber barum mufj

unb fod id) fie aud) tüdjtig brei 3djritt oom ^'eibe [)alten; bac»

.'i>änbcbrüden , baä .v>era6Iaffen, baö jnit jebermann 'Mat l)a(ten

unb freunblid) tbun, mie ein aller i'eute Sd)ipager, gef)t nid^t

mebr an, menn man einen ^u mob( fennt. Unfer einer muf^ ftill

unb allein für fid) banbeln, nur bie Veute braud)en, bie er fennt,

unb bie (^)emeinb ('»k'meinbe fein laffen. (iin .V<irt beratet fid) nid;t

mit ben Cd)fen; unb bod) lüar id) ^eut ')iaxx<i genug unb moUte

eo t()un."

^nbeffen famen bie '3Jiänner mit ben leeren Alafd)en.
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„(3eib il)r allein — rooUteu bte §unbe nic^t mit?" frug

ber SSogt.

„^tein, fein 9}^enfd^/' antroortetc 2(ebj.

3>ogt. S)aran liegt mel.

6f)riften. ^a, vec^t mel, ic^ benfs axxd). 5

3>ogt. 2)0(^ mödf)t id^ gern roiffen, töae fie jefet mit ein=

anber f(^ma^cn iinb raten. 6f)riften, gel) imb fud^e nod^ me^r

6I)riften. 6"§ ift feine me{)r ba.

95ogt. '5>u 9tarr, baö ift gleid; uiel. ©et) nur imb fuc^e. 10

Söenn bu nidjts finb'ft, fo la^ bid^ frf)eren ober la^ jur Stber,

unb roart unb ^orc^ auf a\ii^, roa^ fie erjä^Ien: überbringft bu

mir üieles, fo fauf ic^ mit bir bis an ben 93iorgen.

Unb bu 2ö(j, bu mu^t ju bes 'OJiäurers älterm ©efetten —
bem .^ofepf), gef)en; aber fiel), bafe bid^ niemanb merft. ^u mu^t 15

if)m fagen, ba^ er ^u mir fomme, in ber ?3iittagöftunt>e.

,/)toc^ ein ©las SSein auf ben 3Seg. 53iid) burftet" — fagt

Sölj — „id^ roitt bann laufen mie ein ^agb()unb, unb im Sli^

mieber ba fein/'

„&\it," fagte ber i^ogt, unb gab if)nen nod) eins auf ben 3Beg. 20

S)a gingen biefe, unb bie isögtin ftettte ben jmeen anbern

aud^ 3Bein bar jum 2^rinfen.

§ 11. HJoljl überlegte Sdjclmenjjroiektc.

®er 2?ogt aber ging ftaunenb in feine 5iebenftube, unb rat=

fd^tagte mit fid^ felber, roenn :v3'-"'1^pf) fommen merbe, mie er'ö an= 25

fteUen moUe. „S'i^Ifdf) ift er, barauf fann id^ ,5iäI)Ien; unb fd^Iau

mie ber IJ'eufel. 6§ ftetjen üiele 3:[)aler, bie er iierfoffen, auf

feines 53^eifterö 9^ed^nung — aber mein Segel)ren ift runb. Gr mirb

fid) fürd^ten, unb mir nidjt trauen. — 60 läutet fd)on I3)iittag.

Q(^ roill i()m bis ^el)n 3:t)aler bieten, innert brei SBod^en fältt ber 30

ganje 33eftid; uom "ITurm l)erunter, mcnn er tl)ut, mas id; mitt.

3e^n iJ[)aIer foUen mid^ nid^t reuen," fagte ber 3>ogt — urio iia

er fo mit fid^ felber rebet, fommt Sölj unb ()inter if)m ^ofepl)

— fie famen nid;t mit einanber, bamit man befto nieniger 'i^er=

bad;t fd)öpfe. 35

31. S5cfti(^, bo§ äußere ^flaftev ber ÜJlauer. (atnm. b. Sßerf.)
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„@ott grüß öidi, ^ofcpt); lueiB bein OJiciflcr nic^t, l>a^ bu

^ier biftr

3oiep(} antiportete: „(5r ift nod) im Bc^Iof;, aber er roirb

auf ben 'DDiittag uneber fommen, roenn id) nur um ein U()r micber

5 auf ber 3(rbeit bin, fo mirb er nic^tö merfen."

„@ut. — ^d) l)abe mit bir ^u ret>en, o'^i^pf)' ®ii-" inüffen

allein fein," fagte ber 'i^ogt, fü{)rt i()n in bie ()intere Stube, fc^tofe

bie tijüxe ^w, unö ftiefe ben einen Diiegel.

Ge ftunb 2d)uieinef(eiid), ÜlUirfte, 2i?ein unb '^rot auf bem

10 2ifd)e. Ter "i^ogt na()m ^meen 3tül}(e, fteüte fie ^ium iifd), unb

fagte ^u o>PKVb:

„^u nerfäumeft bein 'ilJiittageffen, balt'§ mit unb fe^e bid)."

„"Xaö Iäf;t fid) tl)un," antmortete ^ofep^, fe^te fid; ^in unb

fragte ben i^ogt: „-V^err i^ogt! fag (Sr, roaö roill Gr, id) bin 5U

15 'Seinen Xienftenl"

Xer i^ogt antwortete : „3(uf bein gut 'll?o()(iein, ^ofepf)!

trinf eins;" unb benn mieberum: „'-iH'rfud) biefe Jöürfte, fie fotlen

gut fein. 'JÜarum greif ft bu nid^t ^u'^ Xu f)aft ja fonft teure

,Seit genug bei beinem '33ieifter."

•jo ^ofep[). Xaö n)o()(. — '^(ber eo mirb bod) jefet beffer fommen,

roenn er 3d)lof?arbeit friegt.

"I^ogt. Tu bift ein Okrr, vSofep()I Tu fottteft bir n)o()I

einbilben, roie lange ba§ ge()en möchte, ^d) moKt'ö i^m gerne

gijnnen; aber er ift nid)t ber '33knn 5U fo etmaö. Gr f)at auc^

25 nod) nie ein .'oauptgebäube gehabt; aber er iiorläfU fid) auf bid),

Osofepf).

^\ofep(). Taö fann fein. — Go ift fo untö.

i?ogt. vid) l)iib' eo mir woi)l eingebilbet, unb barum mit

bir reben moUen. Tu tönnteft mir einen grof^en (^k'fallen tbun.

so IJofep^. ^d) bin ^ur 'Jlufmart, A>err Unterrogtl 'J(uf Sein

gut 2yo[)(fein. »er tnntt >

„Go foll bir gelten, 'ilJuiurerl" fagt ber '^^ogt unb legt ilim

mieber 'il^ürfte oor unb fäl)rt fort: „G'ö märe mir lieb, baf; baö

^unöament ber AUrd)mauer von gehauenen Steinen axii bem
. . Sd)nienbibrud) gefeht mürbe."

Aofepl). 'i>oU '^Mil3, Merr 'inigt! bao gebt nid)t an; Gr

rerftebt bao jehunber nid)t. Tiefer Stein ift bier^i nid)t gut,

unb ^um Aunbament taugt er gar nid)t.

"iNogt. C ber Stein ift nid)t fo fd)limm; id) l)abe il)n fd)on

I
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gar ju uiet braud^en gefef)en. ßr tft, bei ©ottl gut, Qofepf)!

llnb mir gefd^ä()e ein großer ©efaUen, luenn biefe ©teingrube

lüieber eröffnet lüürbe.

^ofepl). 9>ogt! es gel^t nirf;t an.

35ogt. ^d) lüill banfbar fein für ben 2)ienft, ^ofep^! 5

^ofepl). 2)ie '03iauer ift innert fed)ö ^a[)ren faul, roenn fie

a\i§> biefem Stein gemadjt nnrb.

3^cigt. 2(d;, \d) mag uon biefem nidjts t)i3ren; "oa^:) finb

Starreteien.

^ofepl). 33ei ©Ott, es ift wal}x. ©s finb am ^-unbamente 10

jroo 53iiftftätte unb ein emiger 3(blauf von otäKen. ^3)er Stein

roirb abfaulen mie ein tanneneö 'Brett.

SSogt. Unb benn 5u(e|t, maö fragft bu banac§, ob bie 93tauer

in 3et)n ^at)ren noc^ gut ift. S)u roirft fürd^ten, ber Sd^Io^Ijerr

oermöge afsbann feine neue me()r. ^^uft bu, roas ic^ fage, fo 15

l^aft bu ein großes, red)t grof5eQ ^^rinfgelb ^u ermartcn.

^ofepl^. 2)aö ift uiol)I gut; aber menn ber l^unfer es felber

merfte, bafe ber Stein nichts nü^e ift?

3>ogt. 9Sie fottte er bas uerfte^en? S)aüon ift feine 9^ebe.

^ofepl). Gr meij5 in geraiffen Sarf;en viel mebr, alö man 20

glauben foKte; bu fennft ibn aber beffer a(ö idj.

95ogt. 2lci^I baö nerftebt er nid;t.

^ofepl). '^d) glaub'ö julefet felbft nid)t. Der Stein ift bem

Stnfefjen nad) fel}r fd)ön unb ju anberer 2(rbeit «ortrefflid^ gut.

33ogt. Sieb mir beine .'pAttb barauf, baß ber 33teifter bie 25

Steine au§ biefem 33rud}e nehmen muf?. 2:l;ut er'ö, fo friegft hn

fünf 2:I)aIer ^rinfgelb.

^ofepf). Da§ ift niel, roenn id/ö nur fd;on (jätte.

3>ogt. e§ ift mir, bei ©ottl Grnft. Qc^ ja^Ie 0^;^ fünf

S^^aler, menn 6r'ö t()ut. 30

J^ofepf). 9tun, ba t)at Gr mein Sßort, §err 9>ogt. (er ftrecft

i^m bie i!>anb bar unb »eriuricht'e tu Die .sjaub ) @Q folf fo fein, .^^err ^sogt!

Sßie gerebt; maö fd;er' ic^ mid; imi ben .'oerrn im Sd)lof5.

9sogt. 9iod; ein 2Öort, ^ofepl). ^d) l)C[he ein Siicfdjen uoll

3eugö Don einem i^errn auö ber 3fpotl)efe. Gs foK gut fein, ba^ 35

ber 33eftid; an ben ^l^iauern I)a[te, mie Gifen, roenn man's unter

ben Siald) mifc^t. 3lber mie e§ ift mit biefen Spi^fjöslerfünften.

37. Spi5t)b§terfüuften. Spi^^ö'Mcr fagen bie Sdiiueijerbaueru ben ^''erren, roeil

fie nic^t fo gro^e loeite §o>en tragen roie fie. (5lnm. b. Serj.)
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^Jon barf ihnen eben nic^t gani trauen, ^c^ möchte es lieber an

einem fremöen 53au, alö an meinem eicuenen uerfudjen.

ijofep^. Xaö !ann id) )d)on. ^d) miÜ'ö an eineö 'ilad)-

haxn Gcfe probieren.

r, 33 09t. Xaö an einem Gcfe probieren, fo im fleinen, ift nie

nichts nü^e. ^^)lan irret fid) tiabei, uienn'o cierät nn^ menn'o fcblt

D)ian l>arf nie trauen unb ift nie fidjer, luie'ö Denn im großen

tömmt. ^d) möchte es am ganzen i^ircf)turm probieren, .^ofepl)!

ift bas nic^t möglich':"

10 ^Jofep^. '-i^raudit'ö inel fo(d)er ®are unter Den f\ald)'<

3!>ogt. ^sd) glaub' auf ein AÜf^lein nur ein paar ^^>funDe.

Ijofepl). Xann ift'o gar leid)t.

^ogt. 3ÖiUft Du mir'o tl)un:'

:;30fepf). 5a freilid;.

tu "i^ogt. UnD fd)n)eigen, menn'o feljtt'c

viofepl). ti"o tann nid)t übel fel)len, unD natürlid; fd)nieigt man.

i^ogt. -Tu boleft Die iinire allemal bei mir ab, menn Du

fie braud)ft, unD ein ('*3lac ilnnn Da^iu.

^ofepl). ^d) merbe nid)t ermangeln, -öcrr Unteroogt! 3(ber

20 id) muß fort. (5o bat ein Ul)r gefd)lagen. (Crr nimmt t>ai ©laö > S^x

fd;ulDigen Tantbarfeit, .v>err Unteruogtl

~4.uigt. Tu baft nid)to \n Danten. il>enn Du ilnn-t balteft,

fo friegft Du fünf ^baler.

„Gs foll nid)t feblen, Merr llnteroogt!" fagt ^^ofept), ftel)t

a.'i auf, ftcUt feinen 3tul)l in eine Ci"cte, unD fagt Dann: „(S"g mu^
fein, .i'>err Unteroogt! id)ulDigen Xanf;" unD trintt je^t Dao le^te.

i^ogt. 'Jiun, menn eo fein muf?', fo bet)üt Öott, ^ofepl)!

Gö bleibt bei Der xHbreDe.

Xa ging o^f^^Pb »"b fagte im (^eben ju fid) feiber: „Xaä
30 ift ein fonDerbareo 'i)egel)ren mit Den Steinen, unb nod) fonber-

barer mit Der älnire in Malc^. Man probiert fo etmao nid)t am
flon^'n Mird)turm. xHber einmal Dao TrinlgelD foll mir jetit nid)t ent

n)i)d)en. Xao mein' id), fei rid^tig, id) mag'o Demi tl)un oDer nid)t."

„Xao ift gut gegangen, red)t gut," fagte Der 'i^ogt ju fid)

asfelber; „beffer alo id) geglaubt l)abe, unb nod) um ben biüben

^i^reiö. ^d) biitte ibm \d)n 2 baier yerfprodien mie fünfe, menn

er ben \\inDel uerftanDen bätte. äBie'o mid) freut, Daf? Der

.<^anDel in CrDnung iül Oiein, nein! man muf; Den '3Jiut nie

fallen laffen. 'il>är' nur aud) Die "JJiauer fdjon aufjer Dem "öoben!
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©ebulb! am ^Diontag brechen fie fc^on Steine ba^u. — C bu

guter -DMurerl 2)eine %xaxx f)at bir ein bök^ ^reffen gefocf)t^

unb bu meinft, bu ji^eft oben auf bem l:^i)xon."

§ 12. l^ausljaltungsfrcubcn.

Tier -Dlöurer Sien^arb, bcr am "DJtorgen frü§ inö Sc^Io^ 5

gegangen mar, mar nun auc§ mieber '^uxüd unb bei feiner §rau.

Triefe f)atte geeilt, ii)re Samstagsarbeit ^u üoUenben, e[)e

if)r 5Rann mieber jurüd fäme. Sie ^atte bie ^inber gefämmt,

if)nen bie §aare gefloditen, i()re Äleiber burcf)gefel)en, bie fleine

(Stube gereiniget, unb mäfjrenb ber 3(rbeit iijxcn Sieben ein Sieb lo

gelef)rt.

„'Tas mü|t if)r bem lieben 2>ater fingen," fagt fie ben

Äinbem, unb bie .^inber lernten gern, raaä ben SBater freuen

mürbe, menn er f)eim fäme.

9)^itten in if)rer 3kbeit, o()ne '^)iü()', of)ne 3?erfäumni§, of;ne 15

^ud) fangen fie eö ber 'i'^iutter nacf), bio fie eö fonnten.

Unb ba ber i^ater jeftt f)eim fam, grü^t i[)n bie SKutter,

unb fang bann, unb alle Äinber fangen mit i§r:

Tex bu Don bem c^immel bift,

Kummer, i'eib unb ©cf)meräen fttiteft; 20

Ten, ber boppelt elenb ift,

Stoppelt mit ©rquicfung füUeft.

2{c^! icf) bin beö UmtrieBä mübe,

93angen ©cfimeräenä, railber 2uft?

Süßer grtebel 25

Äoinin, ai) fomnt in meine $*ruft.

6ine 2f)räne fcf)0J3 Sienf)arb ins 2(uge, ba bie 33iutter xmh

bie ^inber alle fo Reiter unb rul)ig i^m entgegen fangen.

,/^a^ euc^ ©Ott fegne, i()r Sieben! ba^ bic^ ©Ott fegne, bu

Siebe!" fagt er mit inniger Semcgung ;iu i£)nen. 30

„Sieber!" antwortete ©ertrub; „bie Grbe ift ein öimmel,

menn man ?yriebe fucf)t, red)t tl)ut unb menig roünfd^t."

Sien^arb. 9Senn id^ eine Stunbe biefen ^immet beä 2eben§,

23. müöe. SDlübc »on Unruficn unb 33cgierbcn, Don ^loffnung unb Sorgen, immer
o^nc tefte innere 3"fr'ebcii^eit um^er getrieben ju rocrben.' (ülnm. b. 35erf.) 3?er aScr=

fafier citiert baä (Soet^e^t^e GSebicf)t nur not^ bem ©ebäc^tnis, nit^t aui irgenb einer

ausgäbe.
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ben ^rieben im .'ocrfion cjcnie^cn inerlie, fo I)aft öu mir i()n otegobcn.

33iö in ben ^ob roill id^ bir banfen, ba^ bu mic^ retteteft, unb

biefe Äinber merbcn'ö bir bnnfen, menn bu einft neftorbcn fein

wirft. C .^inberl tl)ut bodj immer redjt, unb folget eurer "IKutter,

5 fo roirb'ö euc^ uio()I i^ef)n.

(^5 er trüb. Xu bift bod; gar jiirtlic^ I)eute.

Sien^arb. (5"ö ift mir auö) gut gegangen bei 3(rner.

©ertrub. 3(d), Wottlob, mein i'icber!

2ienf)arb. X'aö ift borf) and) ein !][)iann, ber feineögleic^en

10 nid)t f)at. maul baf? id) boc^ fo ein Minb mar, uni) nic^t ^u

\i)m gel)en burfte.

öertrub. 3}a^ mir immer aud) fo ()intennad) flug roerben,

mein Sieber! 3lber er^ä()(e mir aud), mie eö bir bei ihm ge^

gangen ift.

15 (2ie fe^t fic^ neben i^n J)in, nimmt einen Strumpf 5um Stridcn in bie .öniib, unb er

fajt hierauf >u i^r:)

§ l'ii. öcujciö, bolj ©crtrub iljrnii ;ßlanuc lieb mnr.

„2Bcnn bu bic^ fo fe^eft, mie am Sonntag abcnbo ^u beiner

53ibel, fo merbe ic^ bir mot)I öie( er^äl)(en muffen."

so öertrub. 3iÜeö, aöeö, bu !i!ieberl muf,t bu mir er5äl)(en.

Sienfjarb. '^a, idj merbe je^t nod) aüi^ fo miffen; aber,

bu l'iebe, eä ift 3amötag, bu baft nid)t io gar lang '^eit.

C>3ertrub lad)t. „^()u beine 'ilugen auf."

i'ien^arb fiel)t fid) um. Jl{)a\ 'iBift liu fd)on fertig':*"

25 i'ife (Wichen ein>. 3ic l)at red)t geeilt, 'i>aterl ^sd) unb

Gnnc, mir ()alfen i()r aufräumen. ,^ft baö nid)t redjt':*

„®of)tI Co ift mebv alo red)t," antwortete ber "initer.

„iltber fang jetit einmal an \u er^äl)len," fagte (^)ertrub.

Unb l'icnbarb: „3trner frug mid) iogar meineo 'iMitcvo 'Jiamen

ao unb bie Waffe, mo \d) mol)ne, unt» bao 'Jiumero nuMuco A>aufeo."'

öertrub. D, bu crjäbleft nidjt rcd)t, l'ienl)arbl id) mei^,

er f)at nid)t fo angefangen.

i^ienljarli. ^ii^arum baö nid)t, ^u 3d)nabeII mie benn

anbero'^

3.-. Wcrtrub. Xu Ijaft il)n '^uerft gegrüfu, un^ er bat tann

gebanft. 2Öic I)abt i^r bas gemodjt':'
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£ient)arb. ^u ^ceIj! bii l^aft bod^ red^t; ic^ ^be nid^t

von Dornen angefangen.

©ertrnb. Seit, Sienj!

Stenl)arb. "Ohm, er frug m\d), fobalb er mid) ]al), ob id^

il)n nid^t mel)r fürd}tete? ^d^ büdfte mic^ fo tief unb fo gut id^ &

!onnte, unb fagte: 3.>er5ei^ ®r mir, gnäbiger |>err! 6r ladete,

unb lief? mir gleid) einen ^rug 2Bein uorfefeen.

©ertrub. 9iun, "oa^ ift bod^ mirflid^ ein ganj anberer

2lnfang. SBarft bu fein balb fertig mit bem Ärug? Di)ne

3iüeifel. 10

Sienl^arb. 9Mr, ^rau. ^d) tl)at fo ^üc^tig, roie eine

Sraut, imb \d) mottt if)n nii^t anrühren; aber er üerftunb'§ anber§.

^d^ meif5 Tüot)I, ba^ bu ben SBein aud; fennft, fd^enf bir nur ein,

fagt er. ^d) t()at fad;te, unb tranf ein§ auf fein Söol^lfein; aber

er fa^ mid§ fo fteif an, baf? mir baö @(a§ am 5Jiunbe jitterte. 15

©ertrub. ®aö gute ©emtffen, Sienj! ba§ !am bir

eben je^t in bie ?5^inger; aber bu f)aft bid) bod) roieber uom
©d^reden erfjolf^

Sienljarb. ^a, unb baö rei^t balb. ©r mar gar Iieb=

reid^, unb fagte: @ö ift gan^ natürlich, ba^ ein 5)hnn, ber ftarf 20

arbeitet, gerne ein @(aö 9ßein trinft. @ö ift i^m aud) rco^l ju

giinnen; aber baö ift ein Ungtüd, winn einer, anftatt fid} mit

einem ©laä 3Bein ju erquiden, beim 2Bein ein 3iarr mirb, unb

nid^t mel)r an Sßeib unb .^inb benft, unb an feine alten SCage:

bag ift ein Unglüd, £ient)arbl 25

^•rau! ©ä ging mir ein ©tid^ in§ ^erj, aU er bas fagte.

^^od; faf5t' id) mid) unb antraortete:

^d^ märe in fo unglüdtii^e Umftänbe yertoidelt geroefen,

ba^ id; mir in ©ottee 9tamen nidjt met)r ju Reifen gemußt t)ätte;

unh \d) I}ätte, meif, @ott, in ber 3eit fein ©lag 2öein mit einem 30

freubigen ^^er^en getrunfen.

©ertrub. §aft bu bod^ baä (herausbringen fönnen?

Sien'^arb. 3Benn er nid^t fo (iebreid; geioefen märe, id;

t)ätt' cö geiüif? nid^t gekonnt. '

©ertrub. 3BaS fagte er nod; meiter? 35

Sienl)arb. ßö fei ein Unglüd, bafj bie meiften 2lrmen in

it)rer 9cot mit Seuten anbinben, bie fie fliel)en follten, mie bie

^eft. — '^d) muf5te einmal jet^t feufjen; id; glaube er merfte es,

benn er ful;r mie mitleibig fort:
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SBenn man es öen c\uttn 'iitutcn nur aud) beibringen fönntc,

e^e jie es mit it)rem 3d;at)en lernen. Xer 3(rme ift ic^on halb

errettet, roenn er nur feinem iötutiaugcr unter tk Miauen fällt.

33Qlb ^ernac^ fing er roieöer an unö fagte: eö gel)t mir am
5 «'öer,^, iDenji id) benfe, mie üiel 9(rme fid) oft im abfd)eulidiften

Glenö aufkehren, unö nid)t Den 'innftant) unD Dao -Oer^ haben,

ibre Umftiintie an einem Crt ^u enttiedcn, wo man ibnen l)er^lid}

picrne Reifen raüröe, loenn man nur aud) rec^t muffte, mie fic^ Die

<Sad)en üerl)alten. ßs ift nor Giott nic^t s» oerantraorten, mie

10 bu bicf) ^sal)x unb Tag uom i^ogt baft bciin"'d)leppen laffen,

unb mie bu äijeib unb Mint) fo in Unrube unD O^efabr leßen

!onnteft, obne aud) nur ein ein;iig Wuil mid) um Mat unt» .'öilfe

ju bitten, lluiurerl Dente nur aud), menn Deine A-rau nid)t mebr

Öcr,^ unb iserftanö gebabt l)ätte, als bu, roo es am (inDe mit

15 beinen 3ad)en hinausgelaufen märe.

03ertruD. Xas alles bat er gefagt, elje er bem .Oaus^

numero nad)gefragt hat''.

!i:ienbürD. Xu l)örft es ja mobl-

Öertruö. Xu baft mir's mit »yleifj nidjt lagen mollen; bul

20 2ienl)arb. (i's märe, benf id) mobl, bas gefd)eitefte ge=

roeien. Xu mirft mir fonft nod) gar su ftol^, Daf? bu fo viel

jper^ gebabt baft-

öertrut». iDieinft bu's, .'oausmeifter':' ^sa, ja einmal auf

Diefen Streid) mcrb' id) mir etroas einbilden, fo lange id) leben

•jb merbe, unö io lang er uns mobltbun mirD. iHber roas fagte

iHrner nod) meiter:*

^.'ienbarb. (ir na bin mid) mögen bem i^au ins (i'ramcn.

Crs mar gut, baf? id) nod) nidjt alles oergeffen batte. ^d) mufue

ibm alles beim Mlafter ausredjnen — unb Die A-ut)ren von .Half

.iu unb 3anb unD Steinen aufs '^>ünftd)en ausfpiljen.

(^iertruD. ^ift t>n um feine .Vull nerirrt im $Hed)nen':'

'i^ienbarD. Ocein, Dasmal nid)t. Du ^'iebe.

WertruD. (^)ottlob 1

iL'icnbarD. .Vi mobl, (^iottlob.

OJertruD v»ft je^t alles in Der DrDnung':'

!L'ienl)arD. v>a, red)t idtön ift's in Der CrDnung. - ^){ate,

nncoiel bat er mir iHn"ge)d)üffen i* (tr tiin,uit mit bon iHaicin im sarf)

unD lagt: gelt, es ift lang, Dan id) nid)t fo geflingelt Ijabe?

Öertrub feuf.^.
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Sien^arb. Seufje bu je^t nic^t, bu Siebe! roir rooffen

l^aufen unb fparen, unb rair roerben jefet geroi^ nic^t tnef)r in bie

alte 5^ot fommen.

©er trüb, ^a! @ott im §itnme( ^ot un§ gef)oIfen.

Sien^arb. Unb noc^ me^r Seuten im ^orf mit im§. 5

SDenf! er i)at 5el)n arme c'pauSüäter, bie geirti^ aUe fetjr in ber

^fJot roaren, ju S^aglöf^nem bei biefem Sau angenommen, unb

er giebt jebem be§ Sageg 25 Äreujer. — S)u Siebe! bu (}ätte[t

fefjen foden, mit roa§ für (Sorgfalt er bie Seute auägemii^It ^at.

©ertrub. D, fag' mir bod) baS rec^t! 10

Sien^arb. ^a, nienn ic^'ö je^t nod^ fo raupte.

©er trüb. 33efinne bid^ ein menig.

Sien^arb. 9?un benn: Gr fragte aikn armen ^ausoätern

nac^, roieoiel Äinber fie {)ätten, roic gro^ fie mären; roaö für

2>erbienft unb ."oitfe fie f)ätten. Sann fuc§te er bie üerbienft= 15

lofeften unb bie, meiere am meiften unerzogene Äinber Ratten,

barauö, unb fagte ^roeimat ju mir: 3öenn bu jemanb fennft, ber,

mie bu, im 2)rucfe ift, fo fag eö mir. ^d^ nannte üor atten au^

ben |>übel Siubj, unb ber i)at je^t für ein ^ai)v geroi^ i^erbienft.

©ertrub. ßg ift brau, ba^ bu bem 3iubj beine ©rbäpfet 20

nid^t f)aft entgelten laffen.

Sienf)arb. ^c^ fönnte feinem 3(rmen ni(^t§ nachtragen,

Jrau! unb biefe §auö^a(tung ift erfd)redlid) elenb. ^d) i)abQ ben

cRubj erft cor ein paar J^agen roieber bei ber ©rube angetroffen;

unb id) tf)at, a(§ ob id) i^n nid)t fäf^e. 6§ ging mir anö -Öer^; 25

er fief)t auö mie S^^eurung unb .»ounger, unb mir t}atten bod) in

©ottes Ocamen ,?,u[el3t nod) immer ^u effen.

©er trüb. 2)a§ ift n)o()I gut, bu Sieber! aber fte()(en l)i(ft

nid^t im ®(enb; unb ber 2(rme, ber'ä tf)ut, fommt baburc^ nur

geboppelt in bie Sf^ot. 30

Sien^arb. ^-reilid); aber beim nagenben öunger ©Omaren

üor fid) fe()en, unb miffen, mieoiel banon in ben ©ruben nerfauien

mu^, unb wie felber aüeö '-I^ie() banon genug ijat, unb fie bann

bod^ liegen laffen unb fie nidjt anrü()ren: D, Siebe! mieriel

brauc^t'ö baju! 35

©er trüb. Gö ift geroi^ ferner; aber geroijs mu^ ber 2(nne

e§ fönnen, ober er ift unausmeidjHd) ()öd)ft unglücflid;.

Sienfiarb. C Siebe! roer mürbe in feinem %a[i es t()un?

3Ber miU's uon il)m forbern?
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ßertruö. öottl Der's uom 3(rmen foröert, piiebt i()m Araft

es ,^u tf)un, unb bilöct i^n burc^ ben 3n5ii"9/ burd) bie ^}cot,

unö Wxd) Die üielen i'eiben feiner Umftünbe, ;,u ber o(rof;en Über^

luinöung, ;iu ber er aufoieforbert \\t. (^ilaube mir, X^ienert! ©ott

r, ()itft bem xUrmen io im iserborcuencn, unt> (^icbt ibm 3tärfe unb

3>erüanD ^u tragen, i^u leiben imö au5^ul)alten, maö faft un=

plaublic^ fc^eint. äöenn's benn burc^geftritten, roenn bas gute

(5euniicn beirtabrt ift, dienert! benn ift i^m ()immehüot)l; inel

beffer ab allen, Die nict)t illniay, Ratten, fo üiel ^u überminben.

10 X.'ienbarö. ^sd) raeiß eo, ^iertrubl an bir meiß id)'5. ^sd)

bin aud) nid)t blinD. ^d) fal) eo oft, roie bu in ber gröfieften

Jlot auf f'^iott trauteft unb aufrieben roarft: aber roenig 'JJienfd)en

finb im Glenb roie bu, unb üielc fiitb, luie id), bei bem 2"rang

ber '3iot unö beö (rlenbs fel)r fdimad;; barum öenfe id) immer,

1-, man follte mebr t()un, um allen lUrmcn 3(rbeit unl> 'ikot ^u uer:

fd)affen. ^d) glaube, fie miirben Kenn alle aud) beffer fein, alö fie

in ber i^ermirrung i^rer 9iot unb iljreö üielen l^ammers jc^o finb.

^3ertrub. C lieber! X'as ift bei roeitem nic^t fo; roenn

es nid)t5 als Strbeit unb In'rbienft brandete, bie Firmen glürflid)

20 SU machen, fo mürbe balb geholfen fein. 3lber tia^:> ift nidjt fo;

bei :)ieid;en unt» bei X'lrmen muK ^ü'ö .'öer^ in Crbnung fein,

roenn fie glücflid) fein foUen. Unb ^u biefcm ^-Jroed fommen bie

roeit mel)rern OJcenfdjen el)er burc^ 'Jcot unb 3orgen, als burd)

''iut)e unö Areuben; (^)ott roürbe uns fonft rool)l gerne lauter

25 A^cube gönnen, ^a aber Die 'DJcenfd)en (^)lürf unb 'Kube unb

Areuöen nur aisbann ertragen tonnen, roenn il)r •'^xv\ ^u uielen

Überroinbungcn gebildet, ftanbl)aft, ftarf, gebulDig unb roeife ift,

fo ift offenbar notroenbig, baf? oiel (ilenD unö 'Jiot in ber ÜlV^lt

fein muR; benn ol)ne bas tommt bei roenigen ilionfd)en bas .{^er;;

M in CrDnung unb ^ur inneren :)iul)e. Unö roo Das mangelt, fo

ift's gleid)inel. Der lUenfd) nmg X'lrbeit l)aben oöcr nid)t; er mag
Übcrfluf^ habax ober nid)t. Xer reidje alte :)J{ei)er bi^t, loas er

roill, unö fterft alle 2^age im äi5irtst)aufe. Xabei aber ift er nid)t

glüdlid)er als ber arme äöädjter, ber's nid)t l)at; unD ob er

. gleid) aud) alle Jage Dürftet, bennod) nur bann unD uiann ein

(^3las ilk'in in feinem ilnntel finöet. iL'ienbarö feuf^te, unö

Wertruö fd)roieg aud) eine '-li.k'ile. Dann fagte fie: .V)aft Du aud)

nad)gefel)en, ob bie ('«iefellen arbeiten i' M) '"UB bir fagen, ber

^ofepl) ift ^cutc roieber ins ii.Mrtsl)aus gefd)lid)en.
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Sien^arb. I)a5 ift oerbrie^ücf) ! ©etpife i)at i^n ber 9?ogt

fommen (äffen. (Sr l)at ficf) eben gar fonberbarüc^ aufgeführt.

'^d) bin, e^e \d) i)dm tarn, bei if)nen auf ber ä(rbeit geroefen,

unb tnenn er eben aus bem 2Öirtsf)au§ gefommen ift, fo mad^t

mir baö, roaS er gefagt f)at, Unruhe; e§ ift benn nic^t au§ feinem 5

Jpafen.

©er trüb. 2Sa§ ift's benn?

Sien()arb. Qx fagte: ber Stein aus bem Scfnoenbibrud^

märe 10 nortrefflic^ ^ur Äirc^enmauer, unb ba ic^ if)m antroortete,

bie großen ^-elbfiefel, bie in 9J}enge ba f)erum lägen, mären öie( 10

beffer, fagte er: \d) raoKte immer ein Dtarr bleiben, unb meine

Sa^en nie rec^t aufteilen. Xie Litauer merbe oon ben *Sd^roenbi=

fteinen oiel fc^öner unb anlef)n(i(^er raerben. ^c^ badete eben, er

fage baö aus guter DJceinung. Tod^ i)at er fo p(ö|Iic^ non bem

Stein angefangen, bafe eä mid^ fcf)on ba fonberbar bünfte; unb 15

roenn er beim 'J>ogt geroefen ift, fo ftecft geroiß äma^ ba^inter.

2)er Sc^roenbiftein ift mürb unb fanbigt, unb ju biefer 2(rbeit

gar nickte nü^e. üöenn bae eine ^udisfalle roäre?

©er trüb. ^o'^P^ ift "i^jt burcf) unb burc^ gut. Dcimm

bid^ in arf)t. 20

Sien^arb. 2)a fangen fie mid^ nidjt. Ter ßunfer roiU

feine Sanbfteine an ber 3Rauer ^aben.

©ertrub. 9©arum bas?

Sien^arb. ßr fagte, roeil unten an ber 93?auer ?0liftftetfen

unb 3(b(äufe non Ställen roären, fo mürbe ber Sanbftein faulen, 25

unb uom Satpeter angefreffen roerben.

©ertrub. ^ft bag mai)x'i

Sien^arb. ^a; id^ i)abt felbft einmal in ber ?^rembe an

einem ©ebäube gearbeitet, ba man ein gan5e§ ?^unbament oon

Sanbfteinen mieber Ijat roegne^men muffen. 30

©ertrub. Ta^ er bas fo oerfte()t?

Sienf)arb. Gs oerraunbert mic^ felber, aber er nerfte^t'S

üottfommen. ßr fragte mic^ aud), roo ber befte Sanb fei. ^c^

fagte: im Sc^ac^en bei ber untern 3[ltü[)re.

Tas ift fef)r roeit ^u führen unb bergan, antroortete ?er: 35

man mu^ Seute unb i^ie[) fc^onen. Jöei^eft bu feinen, ber

:>y e§ ift benn nicfit ou5 feinem £10» en. lag fcfm)cijcrii(^e Spric^roort: „ba§

ift nidjt in feinem .fiafen gefoc^t", bebeutet, bos finb nitljt feine eigenen (Sebanten, er ^at

ba§ nicf)t felbi't erfiinben, e? Ijat ifjm'ö jcmanb angegeben. (31nm. b. 3}erf.)
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nä^er lüäre? ^d) fai^tc, es fei geraD oben an öcr itird)e fe[)r

reines Sanb im "TJiattenbiU)!; aber e§ fei eigentümlic^eo X.'anb, man
müfete bie ßrubc ^a()len, unb fönnte nid)t anbetö ah burd)

'iUcatten fafiren, uio man bic (iiflentümer mürbe entfd)äbti<cn muffen.

:. Xao fd)abet nid)t6, antmortete er, eo ift beffer, ato 2anb auo

bem 3d)ad)en ^erauf ()olcn. ^a id) mu^ bir nod) etmaö er^iiblen.

Üben X>a er Pom 5anb rebete, melbete ber Änec^t ben ^unfer

üon Cber()ofen. ^d) cilaubte, ic^ mü^te jeht fachen, id) mollte

it)n nid)t auff)alten unb ein anbermal fommen. C"r Iad)te unb

10 fagte: Oiein, '^Juüirerl id) mad)e gern eine ::}{rbeit auo, unD erft

menn id) fertig bin, fef)e id; Dann, mer mciterö etmas mit mir

molle. ^u fommft mir eben red)t mit beinem 3Ibfd)iebneI)men.

Gö gef)ört \u beiner alten Crbnung, bie aufboren muf^, fo lieberlid)

bei jebem lUnlaf^ Wefd)äfte unb iHrbeit liegen ^u laffen.

1.-. oid) tratjte bintcr ben Cbven, Arau! ()ätte id) )mr auc^

mit meinem ein anDermal tominen gefd)nnegen.

„(Ss i)at bir aud) etroas ge()(}rt," fagte Wertrub, unb ehm
rief jemanb oor ber T()ür: Jpola^o! ^ft niemanb ba[)eim?

§ 14. lltcöngfr (Etgrnnuij.

Xer lliiiurer madjte bie X()üre auf, unb bie 3d)nebergritte,

beö 3iegriften 3ol)nöfrau, unb beö 3?ogtö Srubero fe(. ^oc^ter,

famen in bie Stube. 'Oiad)bem fie ben IKäurer unb bie Arau

gegrüfU, babei aber ben 'IJcunb nur ein flein menig aufgetl)an

batte, fagte fie jiu il)m:

„Tu mirft nio()l jel3t nid)t mel)r unfern fd)Ied)ten Cfen be=

ftreid;en moUen':' iL'ienbarb!"

!L'ien()arb. ©arum benn bao nid)t, Arau Oiad)barin':' fehlt

etnnio baran':'

dritte. ^Jiein, jetu gar nid)t; id) mollte nur in ber ,Seit

fragen, bamit ic^ in ber Ocot miffe, moran id) fei.

l'ienl)arb. Tu bift fo forgfältig, (3rittli! eo bätte aber

übel fe()(en fönnen.

(^kitte. v^a, bie S'^'üax iinbern fid), unb mit ibnen bie

l'eute auä:}.

i.'ienbarb. Tao ift mobl mabr; aber !i.'eute ^um Cfen=

beftreid)cn finbct man bod) immer.

©ritte, ^aö ift eben ber ilortcil.
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©ertrub, bie bis je^t fo gefd^ioiegen t)atte, nimmt X>a^j 33rot=

meffer »on ber SBanb, iinb fd^neibet oon einem altgebacfenen

^Roggenbrot ein jur 9cad^tfuppe.

„2:;ag ift f^tt)ar3 ^örot/' fagte ©ritte, „ßs giebt aber je^t

bolb beffers, ba bein 3)cann ."oerr 2d){of5mäurer geroorbcn ift." 5

„^u bift närrifd;, ©ritte! ^d) wxü ©Ott banfen, raenn id;

mein Sebtag genug fold^eö i)ab^," fagte ©ertrub.

Uni) ©ritte: „2Sei^ '^rot ift bod; beffer, unb mie follt's

fel)(en? 2)u mirft nod^ ^-rau Unternögtin, unb bann bein 9)iann

üielleic^t 6err Unteroogt; aber es mürbe unö babei übel ge^en." 10

£ienl)arb. äBaö mitift bu mit bem 3tic^e(n? ^d) ^ahz

baö n\ä)t gern; gerabe Ijeraus ift ^Keiftet, roenn man roas ^at,

bas man fagen barf.

©ritte. .'5a, 9}täurer, ba§ barf \<^, roenn'ä fein mu^. 93iein

Wumn ift bod^ aud) beo 3iegriften ^od^termann, unb e§ ift, fo 15

lange bie S<xvd)e ftc()t, nie er()ört moröen, ba^, roenn es 3(rbeit

baran gegeben f)at, bes Siegriften feine Seute ni(^t ben 3>or3ug

ge()abt f)ätten.

2ienf)arb. Unb je^t roaö roeiters?

©ritte, y^a, nnXt \cM, eben jc^t [)at ber Unteroogt einen 20

3ettel im ^au§i, barinn me[)r alö ein "4}u^enb ber gröf^ten i^'umpen

au§ bem X^orf alö 3(rbeiter bei bem ilird)bau aufge,5eid)net finb,

uxio üon bcö Siegriften i^euten ftef)t fein 3Sort barin.

Sienf)arb. 3(ber g-rau 'Dtad^barin, roas ge^t bas mid^ an?

^ah' id) ben 3ettef gefdirieben? 25

©ritte. 3^cin, gefc^rieben I)aft bu ibn nid;t; aber, id^ benf

rcof)I, angegeben.

li^ienljarb. "Xas roär rootjl oiel, roenn ic^ bem ^unfer feine

3ettel angeben müjjte.

©ritte. .*oa, einmal roeif? man, baf5 bu atte Tage im 30

<2(^(offe ftedft, unb gerab' freute roieber bort roarft. Unb roenn

bu aud) berichtet l)ätteft, unc e§ uor biefem geroefen ift, fo roär

eö beim 3((ten geblieben.

Sienl)arb. ®u gel)ft an ben 2Bänben, ©ritte, roenn bu

baö glaubft. i'Irner ift nid^t ber 53cann, ber beim 3(Iten bleibt, 35

roenn er glaubt, er fönn'ö mit bem 9kuen beffer mad)en.

©ritte. '33ian fie()t'ö.

Sienbarb Unb jubem rooUt er mit bem 3>erbienft ben

3(rmen unt» 'Ifotleibenben auffjelfen.
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(^jrittc. ^Mi eben roill er nur Sumpcn: unD "öettefciefinöel

auf()clfen.

i'ienl)art>. (iö finö nicftt (ilk 3(nnc ("iefinfel, Oiiitte; man
muß nie fo reben. Gs n^eifj feiner, une'ö idm iieden tann, bio

er unter ben 53oDen fömmt.

©ritte. Gben bae ift'ö. Gö mup ein jeber für lein 3tücf

33rot iorgen; unb barum ttiut'o uno auö) luet), ha}^ man unicr

fo gar uergeffen hat.

!L'ienl)arb. 3Cd) drittel tat ift jent maö anberö. ^u fiaft

10 fd)öne Öüter, unb ijfeft bei beinem 'initer, unb biefer hat ticn

beften ^n'rbienft im Torf unb bu mu^t n\d)t, mie unfere Ütrmen,

für t>at täglidje 5irot forgen.

f^ritte. '^u magft je^t iageu, nniö bu loillft. Gö t()ut

einem jeben mef), toenn er glaubt, eö gcfiör Kirn etmas, unb lucnn

u, Cö it)m bann ein anberer -V^unb uor ?em -öiaul megfriBt.

irien^arb. 3pare bie .'»Minbe, Writtlj, menn bu oon 5!)ien=

f(^en rebeft, fonft finbeft bu einen, ber bic^ bci^t. Unb menn bu

glaubft, baö "-iH'rtienft gc()öre bir, fo bift bu jung unb ftarf, unb

Ijaft gute AÜiM unO ein gutco OJhmbftücf; bu fannft alfo beinc

20 Sacf)C felbft an Crt unb 3teUe hintragen unb anbringen, mo man
bir ^iu beinem 9led)t perl)elfen fann.

GJritte. ('^irof^en "^anl, .^err iJHäurerl für ben frönen 9tat.

!iJienf)arb. '^d) fann feinen beffern geben.

(dritte. Ge giebt etuuin audi loiebcr (''ielegen()eit, ben I^ienft

25 ju enoibern. — t'eb mol)I, i^ienertl

Vicnl)arb. i'eb and) uioI)l, öritte! ^d) fann bir nid)t beffer

l)elfen.

C^iritte ge()t fort, unb Vienbarb ^u feinen Öefellen.

S 1"), Der klugen (Onns cnlfnllt ein (CI; olicr eine Ouinmljctt, bic ein

('»las Ulfin holtet.

Vienl)arb mar beute morgen nicl)t fo balb auo bem 'Schlöffe

meg, fo fanbte 'Jlrner ben ;-^ettel, auf bem er bie ^aglöbner auf-

gefd)rieben blatte, burd) ben \">arfd)iercr ^li"^ bem ^inigt, mit bem

'^^efeljl, eö il)nen an^uu'igcn. Xcr .'öarfdjierer brad)te ben tkid)l

bem 'i^ogt nod) 'i^ormittag; aber biöbcr maren fonft alle i^riefe,

bie auG bem Sd)loffe an ibn famen, überfdjrieben : „'iln ben ebr--

Cr0^((nb« iirofa i. 15



226 Soljann fletnridj ^Djftalojji. [S 15.]

famen unb 6cfrf)eibcnen, tnetnen lieben uub getreuen S^ogt i^ummel

in 33onnaI/' unb auf biefem ftanb nur: „3(n ben 'i>ogt .{"»ummet

in 33onnaI."

„$9tt§ benft ber üerbammte ©pri^er, ber Sc{)Io^fdjrei6er, ba^

er mir ben ^itel nid)t giebt, wie er mir ge{)ört/' fagte ber 3]ogt, 5.

fobalb er ben 58rief in bie ^änbe naf)m, ju %l\nt, ber i^n über=

bradjte.

'3}er i^arfd^icrcr aber antmortete: „53efiun bid^, 3>ogt! nia§ bu

rebeft. T)er ^^ii^ft-'i" fj«t ^t^" S3rief felbft übcrfdjrieben."

3>ogt. Saö ift nid^t ma^x. ^d) fenne bie §anb beö ge= 10

puberten Settelbuben, beö (Sd)reiber§.

g-linf Wjütterte ben Äopf unb fagte: „3)a§ ift ^er§^aft. ^c^

fal) mit meinen 2(ugen, ba^ ber ^sunfer i^n überfc^rieb; id) ftanb

neben il}m in ber ©tube, at§ er'ö tfjat."

3>ogt. (So l)ah' \ä) mid^ benn uerbammt geirrt, g-(inf! 15

^a§ 2Bort ift mir fo entfaJiren — SSergiji eö, unb !omm, trin!

ein ©(a§ 2öein, mit mir in ber (Stube.

„5^imm btd) ein anbermal in adjt, 3>ogt! ^d) mad^e nid^t

gern Unge(egen(}eit, fonft tonnte ba§ geben", fagt g-Hnf — gel)t

mit bem 3>ogt in bie (Stube, ftefft ba§ furje ©emefjr ab in eine 2»

ßde, lä^t fid; einö belieben, unb gel)t bann mieber fort.

^a madjte ber 3Sogt ben Srief auf, la§ i^n unb fagte:

„^aS finb ja atte§ lauter Sumpen unb 33ettler, uom erften

bi§ jum leisten. 2)onner! roic baö benn aud; gel)t. inm meinen

Seuten fein einjiger, al§ ber Sdjabenmidjel! 3(id^t einmal einen 2&

^agli)l)ner fann id) it)m mel^r auffaljen. Unb je^t foll id; e§

i^nen Ijeute nodj anfagen; ba§ ift fd^mere 3(rbeit für mid^. 2(ber

idf) mill'ä tl)un. @§ ift nod^ nid)t aller ^Tage 3lbenb. ©erabe Je^t

miU id)'§ anfagen, unb il)nen raten, am ^Diontag inö Sd^lo^ gu

gel)en, bem ^sunfer 5U bauten, ßr fennt non ben 53urfdjen nidjt 30

einen. Q§> feljlt nid^t, ber 5Räurer Ijat fie il)m alle angeraten.

9ßenn fie benn am SJtontag ins <Sd;lof5 fommen, unb fo ade

miteinanber ^erriffen roie .^lergeloffenc — ber eine ol)ne Sd)ul)e,

ber anbere oljne i'put, vor bem @rbl)errn ba ftel^en; c§ nimmt

mid; SÜHinber, ob c§ bann nid^tS geben u)irb, ba§ mir in ,^\ram 15

bient." So ratfdjlagt er mit fid; felber, t'leibet fidj an, unb nimmt

20. auf[a[;eii. Gintnt (tma^ auffaljcn fjcifet in ber (gd^rociä: einem eima§ iniber

feinen Sillen unb icjber feinen Shijen mit Grfolg jmnutcn unb ouflabcn. (3Jnm. b. i'erf.)
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bann ben ^^ettel ^ur .'>>anb, um ^iu icl)en, roic einer bem anbern

in ber OJä()e rooI)ne, bamit er ben ®eg nid)t jiöeimal fle()en muffe.

Ter .»oübelrubj irar \mat nicf)t bor närf)fte; aber er ^ing,

feitbem er feinem ^initer bie 'i^ninnenmatte abgerecfiticict I)atte,

nid)t me()r gern in lein A^aus; benn es ftiegen ilpn allemal aller;

l)anb öebanfen auf, loenn er bie armen l'eute barin fa(). „^«^

roitt ?iuerft gefd)uiinb ^u bem X^aä/' fagt er, unb ging alfobalb

f)in oor bao /^enfter.

§ 16. 3tcl)t öcn l^ut ab, fiinbcr: rs fnlßt riii Strrbbctt.

'" Ter .'dübetrubj fa^ eben bei feinen vier ^inbent. 9>or brei

?3conaten mar i()m feine Arau geftorben, unb jel3t lag feine

lUcuttcr ftcrbcnb auf einem 3trol)facf, unb iagte f;u ::)hibi:

„2ud)e mir bod) nad^mittag etmas ^i'aub in meine Tede, id^

friere."

15 „C 'Uiutter! fobalb baö Acucr im Cfen uerloid^en fein rairb,

miti id) geden."

2ie IKutter. \'>aft bu aud) nod) -Ool;, ^Kubi? ^d) benfe

u)o()(, nein; bu tannft nid)t in ben ®alb uon mir unb ben

Minbcrn raeg. C 9hibil ac^ id) bin bir jur !i^aft.

20 9{ubi. £ 9Jiutter, 9JhittcrI fag boc^ baö nic^t, bu bift mir

nid)t ^ur l'aft. 'DJiein ©ottl mein C3ott! <iKinnte id) bir nur

aud), mao bu nötic\ ()aft, geben. - - Xu bürfteft, bu [)ungerft unb

tlagft nid)t. Xae gel)t mir an^j \"»cr,v 'JJtutterl

Xie IKutter. (iiräme bid) nid)t, ^Kubil ^Jteine 3d)mer,^en

finb, (^Jottlob! nid)t grof?; unb Wott mirb balb lielfen, unb

mein 3egen mirb bir Io()nen, wa^:> bu mir tf)uft.

9{ubi. C 'Diutter! nod) nie tl)at mir meine 3Irmut fo roef)

ah jet.U, ba id) bir nid)to geben unb JÜd)to tl)un fann. iHd) ®ott,

io tranf unb elenb leibeft bu, unb triigft meinen IKangel.

Tie ^Jhitter. ÄH'nn man feinem (jnbe nal)e ift, fo braud)t

man raenig mcf)r auf (irben, unb mao man braud)t, giebt ber

^^MUer im Minnnel. ,\d) banfe il)m, r){ubi; er ftiirlt mid) in

nu'iner nal)en 3tunbe.

:Hubi (in l:l)riinen). IKeinft bu benn, O.Kuttcrl bu erboleft

Did) nid)t mieber':*

Tie '"'JJuttcr. 'Ju'in, ')iubil ('>)eunf', nid)t.

:)(ubi. C mein ^Unt!

15*



228 Soljann ^cinriri) Ptfalojji. [!^ 16.]

2)ie ^Diutter. 3:rö[te bid;, 9^ubt! ^d^ gel) ine. beffere Seben.

9tubi (fd;hid;5enb). D ©Ott!

2)ie -Diutter. ^röfte V\d), 9iubi! ^u icarft bie ?yreube

meiner i^ugenb, nnb ber ^ro[t nicineö 3(Iterö. Unb nun banfe iö)

©Ott! 3)eine i^änbe luerben je^t balb meine 3(ugen fd)Iie^en. 5

Sann roerb id§ 511 ©Ott fommen, unb \ä) mxü für bid^

beten, unb eö icirb bir rooI)l ge{)en eraiglic^. S)enf an mid^,

9tubi. 2([{e§ Seiben unb aller ^sammer biel'eä Sebens, roenn fie

überftanben jinb, nuid^en einem nur mol)!. Wlid) tröftet unb mir

ift mie I)eilig adeö, maö id; übcrftanben ijahi, fo gut als alte 10

2u[t unb ^-reube bes Sebenö. ^d; banfe ©ott für biefe fro[)e

©niuid'ung ber ^^age meiner ^inbl)eit; aber roenn bie ^rud)t beo

Gebens im .s)erbft reifet, unb roenn ber Saum fid; §um ©d)Iafe

beö Sßinterä entblättert; bann ift baö Seiben beß SebenQ il)m

l)eilig, unb bie A'reuben beö SebenQ finb iljm nur ein ^raum. 15

S)ent' an mid;, 3^ubi! Gö roirb bir rooljl gel)en bei all beinem Seiben.

3ftubi. D gjiutter! Siebe 93iutter!

2)ie SKutter. Stber jetjt noi^ ein§, ^Ihtbi!

9tubt. 2Ba§? gjlutter.

5Die DJlutter. (Ss liegt mir feit geftern roie ein Stein auf io

bem ^er.^en. ^d) muji bir's fagcn.

9iubi. 2öaö ift'ö benn, ifebe ^OJiutter?

®ie 93tutter. ^d; fal) geftern, baf? fid^ ber iRubeli l)inter

meinem Sette nerftcdte, unb gebratene ßrbäpfet auö feinem <Bad

a]i Gr gab aud) feinen ©efd;roiftern, unb aud) fie af5en oer= 25

ftot)len. 'Jtubil Siefe Grbiipfel finb nidjt unfer; fonft roürbe ber

^unge fie auf ben 3:ifd) geworfen, unb feinen ©efd;roifteni laut

gerufen l}aben, üd)l er roürbe aud; mir einen gebra(^t l)aben, roie

er'ö taufenbmal tl)at. 6ä ging mir allemal an§ ^erj, roenn er

mit etroaö in .*oänben 5U mir fprang, unb fo Ijerjlid^ 5U mir -m

fagte: ^f, aud^, ©rofmuitter! D Ötubi! roenn biefer .•perjenöjunge

ein Sieb roerben follte. D 9iubi! roie mir biefer ©ebanfe feit

geftern fo fc^roer mad;t! 2Öo ift er? 33ring mir ilju, id; roill

mit il)m reben.

9iubi. D id) ©lenber! (Gv rauft cjeyc^iinnb, fucOt Wn Sinabcn unb 3.')

bringt i^n ber 2)Juttev an^ ä^ctt.)

Sie 9Jiutter fel3t fid; mül)felig jum lel^Uenmal auf, feljvt fid;

gegen ben .*^naben, nimmt feine beiben .vtiinbc in il)re i'lnne unb

fenft ba§ fd;road;e fterbenbe öaupt l)inab auf ben ilnaben.
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Der kleine roeint laut — „Wrof,mutter! 'Baö roiüft öu'^

Du ftirbft bod) nid)t — ad) ftirb bod) nid)t, örofjmutter:"

Sie antiportete flebrod^en: „\}^a, JHubcIi! \d) merbe geiiti^

bnlb fterbcn."

„3eiue! ac^ mein öott! ftirb bod^ nid)t, öro^mutter/' fagte

ber .kleine.

Die ilranfc verliert ben 2ttem unb mufe fid) nieberlegen.

Der .Hnabe unb fein i^ater ^erf(ief;en in ^bränen —
Sie erl)olt fid) aber balb inieber unb faßt: „Go ift mir fc^on

10 roieber beffer, ba id) je^t liege
—

"

Unb Der -liubeli: „Du ftirbft bod) jefet nid)t mef)r, Wroj^mutter!"

Die "IJUitter. D()u bod) nic^t fo, bu lieber! ic^ fterbe ja

gern; unb merbe benn and) \n einem (ieben 'initer fommen. ^i>enn

bu müfUeft, l'lfubeli! mie eo midi freut, baf? id) balb ui il)m

ir. fommen fotl, bu mürbeft bid) nidit fo betrüben.

3tubeli. ^d) mill mit bir fterben, örofjmutter, menn bu

ftirbft.

Die "llhitter. OJein, ^Hubeli! Du mirft nid)t mit mir

fterben, bu mirft, unirc (^)ott, nod) lange leben unb brau merben;

20 unb menn einft bein 'initer alt unb fd)mad) fein mirb, feine -Öilfe

unb fein Troft fein. Welt, ^Kubelil Du unllft il)m folgen, unb

brao merben unb red)t t^un. 'inufpric^ mir'o, bu Sieber!

l'ltubeli. ^a, (^Jro^mutter! id) mill gemif? rcd^t tl)un unb

il)m folgen.

Die ^Hhitter. 3(ubeli: Der ^initer, \n bem ic^ iet5t balb

tommen merbe, fiel)t unb l)ijrt alleo, roas mir tl)un unb mao mir

verfpred)en! Welt, ^Hubeli! Du meifet baö'i^ unb bu glaubft es.

^Hubeli. vSrt/ Wrofmuttter! id) meif? eo, unb glaube eo.

Die IWhitter. 5lber unuum baft bu benn bod) geftern

.» t)inter meinem ^ktte lunftoblen (irbiipfel gegeffen':

^Hubeli. '-iHT^eil) mir'o bod), ('»irofmuitterl id) mill'o nid)t

mel)r tf)un. i'er^eil) mir'^ bod), id) mill'o gemip nic^t mel)r t^un,

Wroümutter!

Die illiutter. \\ift bu fie geftolilcn':"

^Uubeli (fd)iii*icitb). oa ja, (^hoftmutter!

Die ilJhitter. 2i?em baft bu fie geftoblcn?

a^hibeli. Dem 'Mau — 'JJiiiu — ^Oiäurer.

Die IThitter. Du muftt ',u il)m geben, rKubelil unb ibn

bitten, baf? er bir üer^eil)e.
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3ftubeU. ©ro^muttcr! um Öotteö raiKen, id; barf nid§t!

2)te äliutter. Su mupt, ^liubeli! bamit bu eö ein anbermat

nic^t md)x t^uft. CI)ne äöiberrebe muf5t bu gefien! unb um
©ottcS roilfen, mein Siebev! menn bic^ fc^on I)ungert, nimm bod^

nid^tö mel)r. ©Ott uerläjjt niemanb; er giebt allemal roieber — 5

D Slubeli! löenn bid) fdjon l)ungcrt; menn bu fd;on nid^ts t)a[t

unb nid^ts raei^t, traue auf beinen lieben ©Ott, unb fte§( nid)t mef^r.

Stube li. ©rofemutter, @rof,mutter! id) raill tjeroif? nic^t me()r

ftef)(en, roenn mid^ fd^on (jungert; id) luiK nidjt mel}r fte{)Ien.

S^ie 93iutter. 9tun, fo fegnc bidj benn mein @ott! auf 10

ben id^ f)offe — unb er be)üaf}re t>\ä), bu Sieber! — ©ie brüdt

i^n an t!^r ^erj, meinet imb fagt bann: 2)u mu^t je^t 5um

SJläurer gelten unb if)n um 3>er5;eil)ung bitten. JRubi! ge()e bod^

and) mit ifjm — imb fag bcö 53iäurer§, ^a'iß and) \d) fie um
S^erjeifjung bitte, unb baf? es mir kib fei, baf5 id; i()nen bie 15

©rbäpfei nid;t roieber jurüdgeben fönne — fag if^nen, ic^ motte

©Ott für fie bitten, ba^ er il)nen i(}r Übriges fegne. — Gs t^ut

mir fo roel^e. — Sie f)aben ba§ if)rige aud^ fo nötig — unb

roenn bie grau nid)t fo STag unb 9iad^t arbeitete, fie tonnten bei

ifirer grof5en .v^auG()a(tung faft nid)t burdjfommen. ^>Jubi ! ®u 20

arbeitest i[)m gern ein paar 2age bafür, bafj er ha^ feinige mieber

erhalte.

9iubi. %d) mein ©Ott! oon öerjen gern, meine liebe 93tutter!

2)a er eben ba§ fagte, flopfte ber ^i>ogt an§> genfter.



3ob. f)oinr. Daniel 5fd?offt\
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(Bixxititiin^.

3of)anrt £>einri(^ Xanicl ^irfiof^^rourbe am -Ji. -l'iär^ 1771 5ir.l)ianbc[ntrii

iieborcn. 'Jlodj cl)o ov auf ben i^ele[)i-ten 3cI)ulon feiner initerftabt

Me ouf bie Uniuerfitdt Dorbereitenben ctubien uollenbet f)atte, üerliefj

er infolge eineö 3d)itlerftreid)eG 17hs [)einUi(f) feine .s^eimat. 3" Srfliuerin

niad)te er eine .'Zeitlang ben ^"formatür, barauf bei einer manbernben

'öüdne ben 2:l)eaterbid)ter , bis er fid) mit ben Seinigen auofof^nte unb

feine Uniuerfitätoftubien in A-ranffurt a. b. Cber begann. ))kb<:n ber

I()eologie betrieb er bie SleAtöioiffenfdjaft, 'i|}()ilofopf)ie, Ö5efd)id)te unb

trat a(ö 2id)ter unb 3d)riftftcUer auf. 1792 f)abititierte er fid) al^

i';riDatbo5cnt, bod; luaren bie 3luöfid)ten auf eine ;^rofeffur nidjt güuftig,

ba er fid^ freieren ülnfidjten umeigte, ja bireft gegen bao beriid)tigte

iiibllnerfdjc Sieligionöebift gefdjrieben [)atte. 2Je5[)alb gab er I7'.ir) bie

V.'aufbal)n, lueldjc er beab|id)tigt hatte, auf, bereifte juniidjft ^^eutfdjlanb

unb übernabm ^u :)K'id)enau in (^Uaubünben bie x.'eitung einer lirjieljungo:

anftalt. infolge ber unruhigen ,{eiten löfte fid) biefe 3lnftalt im 5^11)^^

17'.tH auf, unb uon biefem ;-;eitpunfte beginnt ;')fd)offe'j Vaufbabn al^

i'.olitifer unb 'iV'amter in feinem neuen 'iSaterlanbe. lir iimr nadjeinanber

unb ^um Jeil uigleid) deputierter bei ben fdjiueiu'r unb fran',ofifd)en

iV'börben, :)iegierungofDmmiffar, ;iiegierungoftrtttl)alter, l'Jitglieb eine<J

Cbertorft unb iWrgrateo, beo großen :Hato (Hefe^jgeber im 'itargau, beö
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eoangeliic^en Äirdjenrats, Deri'c^iebener Sc^ul--, juriftüc^en unb SBerrooltungö-

bef)örDen, Cberforft; unb "öerginipcftor, immer mitten im Mampfe ber

Deri'd)iebenften unb auf bie oeridjicDcnftc "üxi gruppierten '^^arteien auf

ber Seite ber itufftärung unb bes 5"0rticf)ritt5 ftef)enb. Sabei entfaltete

er bis an feinen 1S48 Den 27. ^suni erfolgten XoD eine aufjerorbentlid)

umfangreicf)e unb üielfeitige litterarifc^e unb publisiftifd)e Jbätigfeit, bie

freiließ mit einem beträ(^tUcf)en 2eile i^rer Gr^eugniffe fid) alö SJiel:

fc^reiberei d^arafterifiert, immerhin aber beo Tauten unb r55ebiegenen auc^

fo üie[ bietet, baf? fein :)iuf)m als Sc^riftfteller roo^tüerbient unö be:

grünbet erfdieinen mup. Seine gan'^e ^^serfbnlic^feit ift am beften alö

bie eines ^(rbeitsgenies ju bejeidjnen, benn man befinbet fid) in 2lnbetrad)t

feiner Jbätigfeit bem -)iät\il gegenüber, rcie ein einziger ÜDJann, of^ne bie

3af)l ber 2-1 lagesftunben '-jU nerboppetn, bies alles t)abi tf)un unb be=

treiben fbnnen.

Seine fd)riftftellerifd)c 3:f)ätigfeit begann 3ft^offe mit bem Jrauer:

fpicl (^raf 2)ionalDeöd)i oöer DJännerbunö unb 'JOeibermutl) Müftrin unb

:öerlin 17yo. «". (iiapreutd 1804. 8".) 3>on .feinen Schriften fü()ren mv
^icr nur bie ber ^^irofabidjtung angef)örenben auf unb ücrioeifeu ^infid)tlid)

ber übrigen auf bie treffUdje iöibliograpf)ie bei ÜJoebef», ©runbrife III,

S. Of.Hff.

1

.

Sdjioärmcrep unb 3:raum, in Fragmenten, Slomanen unb Stalogen

Don 3o^fl"" Don 3)lagbeburg. Stettin 17'.»;^— 95. II. S".

2. 2;ie fd)iüar«n 58rüöer. Gine abentl)euer(id)e 6efc^. pon 9!)i. J. di.

111. ^ranffurt a. C. 1791—95. H". — 1800. 8".

3. 2lbäUino, ber gropo 23anbit. ^'^''"^turt unb ^'eipjig 1794. 12". —
23erlin i82:i. 8". (5Jac^malsi me^rfac^ alö Xrama, aud) nad;geaf)mt

unb überfc^t.) •

4. iluno üon it^burg na[)m bie Silberlocfe bes Gntf)aupteten unb

luarb 3t^rftörcr bes l)eil. i>el)m^(yerid)tG. Gine Munbc bem initer.

ik'rlin 1795—99. II. 8".

5. Stepban i<atf)ori, Mönig oon 'i^olen. Gin Ijiftor. romant. c-^emälDe.

ikireutl) 179G. «".

(). 3JJcine äi^aUfa[)rt nac^ 'i^Jariö. i?om i?erf. ber fdiiuarjen '-örüber.

iöaireutl) 1796/97. II. 8".

7. Goronata, ober ber Secräubcrfönig. iöaijreutl) 1797. 8".

8. iUgnctten SJafcl i8oi.

9. 3lIamontabe. iEer (^aleeren^Sflaoe. --Jürid) I8ii2. - is-J7 (5. 3lufl.).

— I8;i6 (>;. 3lufl.) — 1852 (8. 3lufl.).

10. Sd)attierungen als ^ortf. ber iUgnetten. '-bafel 1803. 8".

11. Xic -;^rin^effin von 4i>olffenbüttel. ^'^ürid) 18i)4. II. k". — 1810. 12.

12. (^iulio begli Cbij}i, ober 2lbäUino unter ben Galabrefen. iBafcl

1805. II. 8".

13. Ter ^cucrgeift. Gine abenteuerlidje C^efd). aus bem lü. ^aiftif.

3larau 1813. — Später unter bem Xitel 4''er>"i'i9<irbe.
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14. Sa€ ©otbmac^er^Sorf. (i'ine anmut^ige unb rDa^rf)afte Öejc^id^te

für gute 2anbfcf)u[en unb nerftänöige Seute. 2(arau 1817. 12. —
183.3. 12. (5. 3(uft.) — 18.38 (•!. 2(uft.). — 1843 (7. 3(ufl.). ©ine

lettijc^e Überfe^ung erjcfiien ;Higa 1830.

Ib. Gin Dfarr bes 19. ^a^vf)unbertä. (3i^etn. 2:a)c£)en6uci^ für 1822.)

lö. Silber auä ber Sc^rceij. 3(arau 1824— 2G. V. 16.

17. 5)er 6reo(e. (Sine Grjäfitung. 2tarau 1830. 8«."

18. @r5ä[)(ungen im 3Je6eI. (9lf)ein. Jafc^enbuc^ für 1831.)

19. 3)er ^ftanjer xion (£u6a. (^)Jt)ein. 2afcf)en6uc^ für 18.32.)

20. Sie iJranntiüeinpeft. ©ine Srauergefcf;. 3ur 3Barnung 2C. 3(arau

1837. 8". Vierte 2tufl. 1842. 8".

21. Sie SSerftärungen. Ser gelbroaibel. Saö Soc^ im 3(rme(. Dieuefte

Dollft. Criginalaufl. 3(arau 1838. (2ief)e roeiter unten.)

22. §ermingarbe. Ser Gros ober über bie l'iebe. 3(gatf)ofleö, 2^t)rann

»on ®i)rafuä. Jieuefte üoUft Criginntausg. 3(arau 1838.

23. Slieifter Jorban, ober öanbraerf f)at golbnen 53oben. Gin 5cier=

abenbbücf)[ein :c. 3(arau 1848. 12.

2l6fcf)vitt. 'Brief oon Sl^^otte 1. Seite unb 2. 6i§ incl. 3iff. 3.

Sc^roerin am Kn Sung 178S.

:ciO(f)ebe[ge6orner

,

$0(f)iUDeref)renber öcrr,

33er^eif)en Sie mir meine Jrei^eit, ba^ idj'ö njage, Sie in 3^rem wichtigen ©eftfiäfte

äu ftören unö ^f)ncn uon ^i)tii: piinttlicf) eingetl^eitten 3^^* einige lUinuten \n rauben;

\ä) tann ju ^fc^em Sortfjetl nic^tö mcljr unb nicf)tä rceniger tljun, als bafs ic^ mein
Vorbringen fo für; ol5 möglich ouftifcije.

3,cb l)abe f(f)on feit bem oorigcn Soirmer an einem SBerfc^en gearbeitet, roclc^eä in

ber 2;i)at (beute id)) mancJ)en Sefern meines gsi'a'terä beionbers ben öiebfjabern ber

betannten Sromgifd)en (i^arlatanerien, GJaUerien ber Seufet u. f. m. nad) einer fo taugen

^-auje, roeldie unfre launigen Si^rijtffeUcr machten, fein fo ganj unroiUtommeneä Öeridjt

fein foU uuD toirb. —
^c^ fud)te einen SBerleger baju, man mar fo gütig mir Sie ju empfefiten u. ic^ bin

baber fo frei beäiocgen an Sie ju fd)reiben unb ^^"^n ba§ SBerfdien unter bem Jitel

;)faritäten una ällbertaten oom Ginfiebler Jiarmela ju Sero SBerlage ju offeriren. greilic^

uicrben Sie bis i^t mit GJeroifeljeit meber ia nod) nein fagcn tonnen — aber oerlang'g

aud) nid)t, rool ober 5U roiffen, ob Gro. §od)ebelgeb. uictit gonj unabgeneigt roären ein

SBert roie biefes ^u ocrlegeu. Gs foU mit ben (i^arlatanerien in oUen 9tb"'W;l!eit tjoben —
ausgenommen, dor eä teine ateligiousfpöttereien entijatten foU, was nämlid) roa^re,
ro i d) t i g e 3ieUgionsnarrl)eit ift, äiueitens baft boriu teine SDläuncr pon Sßerbienften l)erum=

genommen roeroen foUeu, außer benen, roeirfie, mödite idi fagen, uotorifd) berüdjtigt finb.

3)a6 6an,5e roirb ol)ngefäf)r 1« Sogen im Sruct fiart fein, gebt bis jum Söuc^ftaben Cf

('s ift nämtid) atp^abetioeis eingeti)eilt, bamit ber liebe i'efer bcfto beffer bie itim beliebigen

^ubrifen auffinbcn möge) unb nur» übcrbaupt -1 4>änbd)en auemadicn lueli^e id) ^b"«"
treu u. ebrlid) ocrfpredie eben in ber muntern vaune, mit ben fattjriicben 3''9S" ""*> *'f"t

treffenben äBi^e gefdjrieben ju liefern als ben erften. Unb meine iionbi.iionenV finb nur
eitel nienig, mäpig, aber (SU ipünfdjt id)) roeiter unbebungen unb be^anbelt.

1) ba^ id) felbft bopon bie ilorreftur fjaben tonnte, roeil ber jiorreftoren nur gar
roenig gute erijitiren

i) i>a% mein 3!ame oon S^nen aufä ^eiligftc perid)ipiegen roerbe iebem neugierigen

grager etc. (Jd) ftiitie mid) um fo met)r borauf, roeil 2<erid)roiegenl)eit eine >öuc^l)änbler=

tugcnb ift.)

;;) erleid) nad) gefc^etinem Slbbrucf bes Sert? roünfc^t' ic^ a) fi (Sremplarc auf j!rucf=

u. ü Grcmpl. auf '^Ijoitpapicr), b) baä Honorar roeldjes pro Sogen in 4 'Jltb- beftönbe.



nih

.ii

rl



238 öidrcitigkeit.

24. Gin Silb au5 bem [)äu5Üc^en Seben. (3Jf)ein. 2a\d)enbn(i) für 1846.)

25. Sie 3Sor6ebeutung. (;li^ein. Jafdjenbucf) für 1847.)

Wiit biefen fetbi'tänbig erfcfiienenen Unterf)a(tung5f(^riften t[t aber

beren Summe nocf) lange nid)t erfc^öpft; Dieles erfcfiien nur in 3^^^=

l'c^riften unb Sammelauegaben. 3>on ben erften ift f)erDor3uf)eben

:

ßrf)eiterungen. (Sine "Btonatsfc^rift für gebi(bete £'efer üon Äarl

©roB, 3- "• ottner, 2(ug. o. ^o^^bue, §einri(^ 3i<i)oKe "• ) i". ©ie

fc^eint Don 1811 bis 1821 beftanben ^u f)aben unb erfc^ien ju 2tarau

bei Sauerlänber in jäfirlicf) 12 öeften. .'öierin finb Dte(e ber beliebteften

^lonellen ^id)Dth^ ^um erftenmafe erfcf)ienen. Xaeielbe gitt von ben

2amme(au5gaben: 2ämmtlid)e auägeraäf^Ile Scbriften 3(arau 1824— 1828.

XL. IG. atuögeraä^ae beUetriftifcfie Scf)riften 3(arau 182fi. XIV. 16.

(33b. XV—XXVIll ber norigen Sammlung.) 2Iu5gen)äf)(te 2)ic^tungen,

(rrjä^hmgen unb D^ooellen. 3"^eite 2IufL 3Carau 1830. X. 12. 2tu§=

geroti^Ite S^ic^tungen, (rr^iäbhtngen unb Diouellen in einem Sanbe. 2larau

1830. Ser. 8''. 2lu5geraäf)lte Scouetlen unb Sichtungen, dritte DoKft.

Criginalausg. Ülarau 1836. VII [. 8". aSierte 2rufl. 2tarau 1838/39.

günfte 2lufl. 2(arau 1840/41. VI. 12. Sec^fte 2(uf(. 2larau 1843. X.

16. siebente 2(ufl. 1845. X. 16. 2tc^te 2(uf[. 1847. X. 16. 9Jeunte

nermefjrte 2(uft. 3larau 1851. XV. 16. 3ef)nte 2(ufl. 2(arau 1856. X. 16.

— ©ei'ammelte Schriften 2(arau 1851—54. XXXV. 16.

(Eriöäfint mag noc^ raerben, ba§ 3ftfioffeö F)iftorifc^e Schriften eine

ftatttic^e 3?eif)e non 53änben barftellen unb ban feine Schriften jur Sieligion

unb '^f)it''^t*Pf)'c ^^^ "'"^t tceniger ats ^roölf 53änbe einer 1853 er^

fcfiienenen Sammlung füllen. Überall befannt finb feine Stunben ber

2lnbacf)t, Don benen ©oebefe 30 2(uf(agen btä 1852 nac^roeift. Sebenft

man, öaß f)ierju nocf) eine gan^e 3tei^e Scftaufpiele unb fleine roic größere

Schriften praftifc^en 3nf)alt5 (3. 33. Sie 2üpeniDäIber, Ser ©ebirgsförfter),

foiüie 3eiticf)riften (Ser Scbroeiiierbote) fommen, 10 inirb man luenigftenä

begreiflich finben, bap üieles baoon ben Stempel ber eiligen iDtaffen;

probuftion trägt.

Sie aSielfeitigfeit 3fc^offeG fpiegelt fid) allein in feinen (rrsä^lungen

genügenb ab. 3"^'^^ nerfud^te er ficb in 3iitter=, JRäuber= unb Öeifter^

romanen, bann tarnen 5^miliengefcf)icf)ten , biftorifc^e unb pragmatifc^

bele^renbe '^rofabic^tungen an bie 3ieibe. Saö »on un§ au5getDäl)lte

@olbmacf)er=Sorf nertritt bie lebte Öruppe unb barf ficf)er üon allen ber=

artigen (frjeugniffen ba§ in formeller "Begie^ung befte genannt werben,

©ir fönnen ben 3>erfic^erungen einfic^töooUer 3eitSfnoffen icobl glauben,

bafe eö ebenfo lüie öie 3Serfe eines 33ibiuö (.Jer^""'^^ @ottl)elf) unb fein

iNorbilb i;ienl)arb unb ©ertrub unfc^ätjbare praftifcf) ^eilfame SBirfungen

ausgeübt bat, roenn aud) bie üon 33ertbolb 2luerbac^ ber „Sorfgefd)id;te"

uerliebene ßeftalt, n)eld)C bie praftifc^=belebrenbe Senbenj jurücftreten läßt,

al§ ein J-ortfc^ritt in litterorifcf):äft^etifc^er Se^ieljung gelten mu|.



X^as 0}oItimai1|cv-Puvf.

1. Wit örr ©öiunlö aus iirm lirtcg hemmt, uni< was Mc Ccntc

^\n einem Sonntag nadjmittagö fa^en im Xorfe G)oIbent{)aI

. "^^bie Jüngern .Ünaben unter ber alten lilinbe unb fangen, ober

lad)ten, menn einer am bem 2i>irt5f)auic f)criiorfto(perte, ber ;;u

tief inö ©einglao gcfdjaut t)atte. Xic anbcrn 'i-^aucrn mit i()ven

2l'ei6ern faj^cn in ben brei Üi?irto()äufcrn, unb tranfen unb fpieltcn,

unb jauc^jten ober balgten, mie cö Denn nun fo geljt, menn ii>ein

10 unb 'öier moljlfeil finb.

Ta fam ein groj^cr, ftarfer il^ann inö ^orf. Gr mod)te in

ben Xreif^igen fein, battc einen grauen '){ocf an, einen langen

Säbel an ber Seite, auf bem 'Kücfen einen .'öaberfacf. tir fal)

gar milD brein, Denn er trug über ben Stirn eine grofje "Jiarbe

I unb unter ber 'Jiafe einen fd)rcar;;en Schnurrbart, ba^ alle Minber

baoon liefen.

'Jlber einige alte grauen, bie er anrebete, erfannten il)n fo=

gleid), unb fd^rieen: „tii ba ift ja Sd)ulmoiftero Cöioalö, Der vor

fiebenjeljn vV^)!^*-'" unter bie Solbaten ging. '3u'in, fdjüut aud),

20 rote ift ber gemadjfen unb grofj geiuorbenl" — Unb luie Die

29eiber fo fc^rieen^ fam alt unb jung auö ben 'ilNirtol)äufem

unb non ber 'L'inb/ bcrbeigclaufen, unb balb mar baö gan^e Torf

um ben Comalt» uerfanunolt.

ComalD gab allen feinen el)emaligen i^efannten bie A>anb,

mar fel)r freunblid) mit allen unb fagte, er molle nun mieber bei

i()nen in (^5olbent()al mobnen, babe beo Solbatenlebeno fatt, unl»

fei frol), mit bem 'i^eben öanon gefommen ^i fein. 'Dhin mollte

i()n jeber in ein Jl^irtobauo m*-'1)*-'"/ bor eine linfo, ber anbcre

red)ts: man muffe eineo ^um iimifonun tvinfen, er muffe uon
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Wn Äviegsgefdjidjtcn crjäljlen. Csiralt) aber banfte i()nen unb

fprac^: „^d) hin com 9Sanbern mübe, unb roilt auQruf)en. 9Ber

moi)nt in meineö nerftorbenen 5>atcr5 .*oauö, unb mer bcforgt bie

Stcfer beöferbcn?"

3(Iio6a(ö trat bcr 9JiüIIcr (jcrucr unti lagte: „^d) I)a6e ben 5

23eber Steffen fjtneingetfjan xinX) il}m S^am unb g-elb in ^xm
gegeben. 9hin aber mu^ er auöjiefjen, ha bu roieber gefommen

bift. 2)er öemeinbsrat I)at mid; 5um 3>ogt gefegt über bein &üt-

lein. .Sannft ein paar 2'age bei mir I)erbergen, bis ^^Öebers au5=

jiefien unb anbere 2Sof)nung ^aben. ^a nnll id; bir aud; Med}-- 10

nung ablegen."

2(lfo ging ber 5JiüUer mit feinem öaft jur 93iül)(e unb Ue^

if}m ein gutes 33ett bereiten. Csroalb (jütte aber »iel i\u fragen

nad) bem unb biefem, roie eö feitbem im 2)orfe ergangen fei;

unb ber 5)tütter unb feine ^rau f)atten niel ju antworten. 2o 15

plauberten fie bis 53iitternadjt in ber '3}iüI)Ie. Unb Dsmalö faf)

immer über ben Xifd) hinüber nac^ bes iOiüUers garter Jod^ter,

bie l)ie^ Glebetf). Unb es mar roof)[ ber '03iül}e mert, if)r in bie

fc^iüar^en 3Iugen 5U fe^en, benn Grsbetf) mar fd;ön. Glsbetl)

aber faf) i(}rerfeitö aud; gern über ben 2:tfd) f)inüber, benn 20

Cöroalb mar ein ()übfd)er ?J(ann, menn man fid) einmal an feinen

erfdjred[id)en Sdjuurrbart geroö()nt f)atte, unb in feinen GJebärDen

unb hieben ()atte er etmas 3iei"lic§eö unb öefäUiges, als märe er

ein §err ouö ber Stobt gemefen. 2)arum fd^euete fie fid^, mit

i()m ^u reben, unb menn er fie anfaf), muf5te fie nid)t, mo[)in 25

mit ben 3Iugen fliefjen. ^od) fagte fie i()m etmas imm 2d;nurrbart.

Unb als er am folgenbcn '3]iorgen ^um 5"riif)ftüd fam, mar

unter feiner 3tafe ber 3d;nurrbart fdjon üeridjmunben. Comalb

f)ätte jeitlebenä in ber 9Jiüf)(e roof)nen mögen; benn ber -Dtüdcr

unb feine ^-rau marcn gute Seute, unb ber ßtöbetf) fal) bie öüte so

I)eII imb flar aus ben 3(ugen. 9Iber nad) ad)t 3^agen fd)on

tonnte Cöroalb in bas ffeine ^^am feines 3>aters einrieben unö

nad; ben J'^l^bern fe()en. Gr ()atte fünf oud;art Öaumgarten

mit 2Siefen, unb fünf ^uc^art 2(cferlaub; ba^u faufte er fic^ eine

fd)öne ^u{) aus ben üom 3>ogt gefparten 3i"'cn. 35

Unb meir bas .'oau§ alt unö verfallen mar, er()ie[t er .'oolj

unb Steine von bcr Cicmcinbc. I^a ließ er alleS ausbeffern,

33. Sut^art, 5u.-^ert in ber gc^oci} = 36 2(r.
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lüciBcn iinö l)obcln iint» luaidicn. (S'r ielber mauenc, l)anttlani-(te,

fegte üom IKovtu'n biö in t>tc '3iad)t, ttamit eo fcf)c>n lüertic unt)

i{)n boc^ nid)t iiiel Gklö fofte. ^m .'öerbft roar fein fteineo

.^»auG baö faubcrfte unb fd)önfte im q,a\v^c\\ ^orfe, mitten in

ö einem ©arten am Öarfie. Unb ber ©arten mar fo fd)ön, mie

einer in ber 2tat)t. (S'v ()atte fogar in bie 2*3ege Jiunidjen ben

5öeeten 3anö iinl> (^rien getragen. Gr ()atte eo gern, luenn

9JiüI(erö Glöbetl) ;,uuHnlen über ben grün angeftric^enen ^^tg in

ben (harten fa(); fie ()atte i()m aud) 'i^Iumen beigefteuert, unb

10 oerfprac^ i^m ^um ?frül)ja()r no^ me()r.

Xie ijüeute \u ©oföentbat iDu|5ten lange nid)t, ma§ auö bem

Cöioalb machen':" (5"r mar fo arm auo bem Mriege getommen,

oIq er l)ineinge^ogen mar, bao fallen fie uio()[. (Sr (latte eine

Ätfte auo ber Stabt betommen mit iUeiöern un^ älnifd^e; fogar

15 iöüdjer l)atten barin gelegen, ^as mar fein Sieic^tum. 2(ber beö

©elbeö megen ()atte bie .Hifte nic^t fc^mer gemogen.

„!L'afU il)n laufen!" fagten bie einen: „(Sr ift ein armer

2^eufel, unD ein ^ummer teufet ba!iu, ber im ikiege ieinc

Sad;e nidjt uerftan&en ()at 5U madjen. 9^id;t einmal öeo 3onn=

20 tage tann er inö "ii?irt5f)au6 gel)en unb fein ©(as trinfen, ge=

fd)meige einen Jan^ vif)Iett. Xabei muH er arbeiten mie ein

••.IJiferb, iion Honnenaufgang bio in bie finftere '^tadjt. Gin ©Uicf

für ihn, 'baf', er vom initer nod) etmao geerbt ()at, ionft läge er

ber (:*)cmeinbe ^ur l'aft."

2r. ,A'aftt i()n laufen!" fagten bie anbern: „.'i>ell>ent()aten l)at

er nidf)t nie! »erridjtet, benn er uieif? nid)t5 ^u erzählen. Unb

mer meif?, mo ber Otarr ben \">ieb über bie 2tirn geholt l)at.

Ter ift froh, ti\\\ er fein 'i'uloer mehr ricd;en mufi"

„VafU ihn laufen!" iagien miefer an&ere: „(ir giebt nun feinem

.) ein guteö 'il^ort, unb meint, meil er 2olbat gemeien, muffe nutn ^)teipe{t

Dor ihm l)aben ii.Nir mollen'o il)m aber geigen, (rr ift ein hod)mütiger

5i^urfd)e, ber froh fein foll, menn mir ihm feinen l:ritt geben."

„!i'afU ihn laufen!" iagten nod) anbere: „Ter hat im Kriege

nid)to ("«hiteo gelernt. Cii hiit '^Uid)er, bie fein OJienüi) leien lann,

;jf. oielleid)t ber 'i^farrer felber nid)t. Unb ^Se'd)cn unb Ciharaftere

ftel)en barin, baf? eo ein (^irauo ift. '.llnto gilt eo, ber geht mit

bem Teufel um unb fann i()n befdjmören!"

7. orten, f4»n»<iierii<l>: Äit«, grober canb.

artfl^leitbt %'xo^a S. IG
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„©Ott fei 6ei unö!" riefen anbcrc: „9^id}tit3 ift eö bei if)m

nic^t, baö lüei^ man it)o()I. Qx i)at nod) feinen '^Jienfc^en in feine

fleine .*pi"terftu£)e gc()en (äffen, fclbft .Diülfero nid)t, bie oiel mit

i()m 5U t()nn ()a6en. 2)a fie()t ber 'I9ad)tcr alte '^üidite nod) ''Sxd)t

brennen, inaö burd^ bie Jenfterlabcn fc^immert. 2?ie Stnbe f)ält

er beftänbig üerfd)Ioffen, nnb bie isoilaben ber g-enfter finb aixd)

bei I)eIIem Xage nie auf."

So fpradjen bie l'eute, unb mad)ten am Csroatb nid)t uiel.

2. V0(i5 (Osujnlö im öcrfe licljt.

SÖenn fid) bie i'eute and) nidjt oiel aus bem Cemalb lo

mod)ten, irar er bod) fe()r i^utf)unlidj unb mit allen freunblid;.

2(nfangö ging er rechts unb Unfö ju jebem inö i^auä unb be=

fuc^te einen um beu anbern, fragte nad) ben ^tnbern, nad; bcn

©ütern, nad) ber 3(rt, bie ^yelber 5U beftellen, unb nad) atten Um=
ftänben. ir>

3>or Sdkn mar @o(bent()al ein rec^t ftattUdies 2^orf; 5mar

fein übergrofjer iHeidjtum barin, bod) 3So()(l)a6enf)eit in aUcn

AMufern. Oiun aber, mit 9Xuöna()me einiger reichen Sauern unb

ber Sßirte, raie and) be§ '5)iüKer.5, ftanb e§ überall fd)Ied)t. 2)a§

©lenb fd)aute ^u ben ?venftern ()inau§, unb am ^-euer^erb fod;te io

®d)ma(()anö ungefd^mal^te Suppen. 93on f)unbert .Viau6()altungen

fdjidten mo()l jmanjig if)re Minber jum 53ctte[n auö; fedjjig fialfen

fid^ fümmerlid) im Srud" »on Sd)u(bentaften burc^, unb bie an--

bem roaren 5um ^Teil nod^ imftanbe, bie ©emeinbsfteuern orbent=

lid) ju entrid)ten unb fid) uio()( aufred)t ^u erl)ahen. 25

^3JJan fa(} e§ ben A>äuiern fd)on non auf3en an, mic übel e§

brinnen fein mod;te; man faf) eö an ben verfallenen 2}äd)ern, an

ben -)3iauern, uon me(d)en ber .Half abgefallen mar, an ben jer^

brod)enen unb mit 'i)]apier uerflebten ?venftcrn. .Harn man l)inein,

mar Äot unb ©eftanf, 3;ifd) unb 33anf unfauber, ber Spiegel, sa

menn nod) einer ba mar, feit ^sal)ren oon ben ^-liegen blinb, ber

^u^boben üoller !i^öd)er, bie Xiele fd)mar,^ mie Crrbe oon t)er=

l^ärtetem Unrat, ^n ben iUtd)en befanb fid) menig unb fd^lec^teg

©efd^irr, ba§ nid;t einmal rein gemafdjen ba ftanb. iv5" ^en

©arten am -daufe fal) man feine Crbnung, feine ^i^rlic^feit, fon= 35
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bern etroas ÖcmüS g,a\ry nacf)liiif^ dinoicpf^an^t. -)3ian fd)icn fro^

^u fein, ipeitu man für 2äuc unt> ilJienfd)en nur Gröäpfcl ßcnug

{)atte. i^or ben Käufern lapen 3.1ii[t()aufcn, 3(cfercteräte, .i^ol^ unb

roas man fonft nidn unter I^adi bringen fonnte, bunt burd)=

s einanber. llüinner unb 2i>eiber c\\nc\m in ^icrriffenen ober grob

geflictten, bembetten Kleibern, 2tro() unb A-ebern in ben ftruppigen,

ungefämmten Asiaten, .^Mube unb ^3efid)t oft tagelang nicftt ge=

roafd)en Sie tieinen Minber blieben oft einen (}a(ben l:ag in

ihren 2Biegen int Unflat liegen, ober maren fie größer, fpielten

10 fie ^albnacft nor ben .'oäufern im Mote.

Aein iiUinber, baß bei folc^er bettterifd)en Unreinlidjfeit

f)Qufig .Hranf()eiten entftanben. "IRan ging aber lieber ^u einem

alten 2i>eibe, Jium 3d)arfrid)ter, ;u einem .'oarnbcidiauer unb

Cuarffalber, menn er eö nur uio()(feiI mad)te, alö ^u einem er:

I.-, fat)rnen unb gelehrten Softor. 3l^enn bann 5)iann ober />rau

bettlägerig roaren unb nid)t arbeiten fonnten, ging es in ber

2üirtfd)aft ben .Hrebögang. Xa mußte ein Stürf .s>au5gerät ober

i>ie() ober gar i.'anb in ber "itiot uerfauft, ober Oielb gegen fd)nicren

;-}in6 entlel)nt werben. Xao bauerte bann, bio man mebr 2d)ulDen

•jo l)Qtte, ah man \al)lm tonnte; bann erfolgte bie i^ergantlmg unb

ber '^kttelftab.

2i>enn Csroalb ba unb bort guten '){at geben moUte, ober

menn er bie Un()äuölid)feit unb Unorbiumg tabelte, fo belam er

milrrifd)e ('*)efid)ter \\m\ Xant. Tie einen tagten: „2(rme l'eute

•.'.. tonnen nid)t alieo fd)ön l^aben, fonbem muffen eö nelimen, mie

eo ifti" — xHnbere fagtcn: „'ii>aö gel)t co bid) an':* oterf bu bie

'Jiafe in beinen eigenen Tredl"

tk\ ben reid)eren '-l^auern fah eo nun im A>aufe uioI)l etioaö

beffer auo, unb mar mebr ^^auogerät unt> Mleil>ung oorbanben.

:.() iHber bod) fanö man audj bei ilinen oiel Unfauberteit unb "liad)-

laffigteit. Xenn meil fie beftiinbig unb überall '-IV'ttelmirtfdjaften

por Ülugen hatten, fo gemöhnten fie fid) baran, unb trieben eö

nid)t piel anbcro. Tie ilHidie burd) maren fie fdimierig imb ^cr

riffen; nur 3onntago pruntten fie hoffärtig einher. Xabei hörte

3-, man bei ihnen nid)to alo .sUage über bie böfcn ;-ieiten, über bie

:Hegicrung uuD über bie i.'eute im Torf. Tenn meil im Torfe

faft alle .("»auohaltungen in 3djulbcn uuuen, fo tonnten bie roenig;

80. Itcrgantung, öffent[i<i^( Qecfuiflcning.

IG*
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ften 5af)(en. Unb lueif aud; bie Öcmeinbe felbft feit bem iUiege

eine gro^e Sdjulb uon uielen taufenb ©iilben trug, fatit bas

3al)(en ber 3i"ten, ber ©emcinböfteuern unt> !i;anbe5abgal)en nur

auf bie 33crmöglidjeren. ^aö inadjtc fie nnf5üergnügt unö jornig.

Über()aupt max in ©olbentfjal einer roiöer ben anbern, unb 5

beftänbig (Streit unb Qawt Heiner traute bem anbem; jeber

nnif,tc bem anbern etmas 33öfeö nad)5ufagen. T^a mar feine 3^reu

unb GHauben, fonbern eitel Sug unb Jrug. ^ie 3lrmen beneibeten

bie $Heid)en; bie 9ieic^en brüdten unö plagten bie 3(rmen. Xk
9leid)en trieben, menn fie ©elb auöborgten, fdjänbUc^en 33uci^er, lo

unb na()men von armen beuten, bie in ber 'Diot maren, i()re jmölf,

jroan^ig unb mef)r ^rojent 3'"^"/ o^ne baf5 fid) barüber bas

^riftlidje ©emiffen fd)ämen unb grämen luollte. Tie ?(rmen [)in=

mieber rächten fid), mie Sd)elmc es madjen; fie befc^äbigten ()eim=

lid^ ber iReic^cn 'i3äume unb ^^l^ftan^ungcn, ftaf)len if)nen öemüs 15

unb Dbft, Rauben unb ^^olj, .s^")ü^ner unb mas fonft jugänglic^

unb leidet ne[)mbar mar. 5)tan fonnte fid^ auf fein 9öort, auf

feinen (£"ib mel)r uerlaffen. 3e(bft jmifd^en (S"()eleuten mar eitel

^af5 unb 6c,^änf. Xa^^ fa()en bie iiinber alle ^age unb lernten

nid;tQ Sefferee. 20

%xo1^ ber fic^tbaren 3>erarmung ber ©emeinöe, imb miemol)!

jeber über Siegierung, Cbrigfeit unb fd)Ied^te 3ßit^'^ flagte, unb

fein @e(b IjatU, menn er t>a^j. ^^cotmenbige 5a()Ien foKte, traten

bie Seute bod) insgefamt grof?. T'aö 3(rbeiten lief; man fid) nid^t

aUjufauer merben. ^ie 3.>ermögUd)cn, lucnn fie fpixter aufs 5yelb 25

gingen ober frü()er J-eierabenb mad)ten, fprad)en bei fid;: „ßiott:

lob, mir fönnen'ä roo^f fo ()aben!" Unb bie 3(rmen unb Xaa,'

lö^ner, menn fie bei ber 3(rbeit bie ^pänbc ()ängen Hc^en unt>

inn()ergafften, fprad)en: „Ocun, unfereinö ift aud) fein 'l>ie()! 5Jian

mu^ aud) geru()t ()aben/' ao

2i>enn aber ber Samftag 3(benb fam ober ber Sonntag,

l^atte jeber ©elb, um fid^ im 3Öirt§I)auä bei SÖein, Sier unb

33ranntmein gütlid) 5U t()un. 'S^a I)ief5 es: „^^cvx 'Birt, nod) eine

§albe! !3wd)()ei, .Harten I)erl" — S)a marb ber 3i>od)eniierbienft

burd) bie ©urgel gejagt! £ft mcbr nod). 53ian fpielte. Xer eine 35

nerlor fein öelb, ber anbere uerfoff ober vertan Ue öcn öeminft.

3mifd^enein in ber 2Bocf)e marb aud) bas 3A>irt5[)auo nid^t ganj

oergeffen. 3!)ie 2eute {)atten bie ilel)le nid)t gern troden. Unter=

beffen ()atten bie äöeiber unb i^inber faum fatt 3U effen. 2öar
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aber föelb im .^autc, mcnu aurf) mir mcnig, ba mu^tc Äaffee

^er unb muf,te c^efüdjelt inerben. 2^ann ^iefe eö: „Sieber öott,

eä fornnit an unfercinö i'eltcn. Wian lebt baö (^an^e ^i^^)^ icf)(oc^t.

5Jian luill öod) aud) einmal leinen i^uten ilac^ l)aben. ®aö ()at

5 man ionft vom ^'eben'^"

2(n ^cierta^en te()ltc eo nid)t, \u\X> bie moUte man öod) ge^

feiert ^aben. 2öar im benad)barten Stäl>tlein ^sa()rmarft, fo mupte

man bod) aud) bin unb leben, mie e§ in ben "ü^irtöbäufern ber

2tat>t iei, un^ ()i.iven, mao eo neueö in ber ÜLn'lt i^äbe. Xann
111 febüe e5 aunerbem nidit an allerlei (^^änt^en uub üiäufen, '^.^rojeB^

bünbeln unb Schritten nor 'Kid)ter unb £brigfeit. Xaö brachte

»iel i^eriäumniö unb 3(u6(^aben, menic^ ©eroinn unb 3?orteiI. 5oIg=

lid) nabm in allen .öiiuiern baö "i^ermögen eber ab alö ju. Unb
liarum fludite einer mie ber anbere über fd)led)te Reiten, über

1.1 r){eqieruna unb über bie i'eute im Xorfe.

o. UJi'S örr ürrHänöigr Ülüllcr rrjüljU.

'Jdö Cön1al^ in feinem Torfe i'o inel !L'after unb Sünben

faf), ift ibm vov ^i-^" '^(^'^^ •''-"^»•'r) ge'd)u>üllen. (ir ging in bie

'JJiü()le, wie er allemal tbat, menn er noll Unmutö mar. Unb
i'o menn il)n ba bie bolbfelige Glöbetl) anläd)elte, Derfd)iüanb fein

^^H'rbruf?, mie eine '3iebelmolfe an ber Stirn beo i^ergeo uor bem

(^Han^ ber 2oiuie.

Csmalt» ünad) ^um IKüller: ,/Jiein, n>ic finb bod; bie !i.'eute

)o gottloö unb bie .\>ütten io uoU oammer! Xaä ift vor Reiten

'.':. nid)t gemefen. Ta mar ber Jyleiü auf ben Aclbern, bie 3i*-'rlid)=

teit im Xorfe, bie Gintrad)t in ben A>(iuiern unb ber '){eid)tum in

ben 3d)euern. Ta nnirben bie '^Vuiern bod)geet)rt oon ben Ztiibtern,

unt man nannte fie mobl aud) bie .öcrrcn (^)ol?cntbaler. Oiun

ift alleo umgetebrt unb bie XHrmut fitjt neben ber ^^oöbeit unter

"0 ben Täd)ern. 'il^ie bat ber Xrieg fo fiel Übelo angerid)tet."

Ter ^l'iüller antmortete unb fprad): „Unfer Xorf b^t nom
.Uriege viel gelitten, gleid)uiie anbere Xi.nfer unl) 3tiibte. Gö
lagerten fid) frembe ^rupiien bei uno ein un^ oer^ebrten unfere

'-I'orräte; mir mufuen tit:n .Hriegoleuten bienen unb liefern, mad fie



246 Soljann ^ttnrirt) Daniel 3rd]okkc. [•}.]

rooUten; luir mufjteu i)cr iZbnc(feit S^m unt) Steuern ^a^en; tütr

Iiatten fc^lcc^ten 9>erbienft, t)enn A^anbet unb SSanbet ftanben ftiü,

aUeb @etüerli mavb Q^erberb unb irf)Iecf)te ^aijxi unb Ül^itterunc^ten

famen bimi, baf5 baö ©niQ auf ben yvelöern, bae ©ctveiDe auf

ben Sidern, baö Cbft an ben "öäumen unb bie Traube an r.

ben Sieben umfam. 2(ber unier Ungtücf flammt nid)t non .Hrieg

unb ^eurung ^er. 2)enn anbere Stäbte unb Dörfer l^aben ge=

litten raie mir imb fangen bod) mieber an lf)eiter auf^uicf^aun. 2rber

in unferem ^örflein mirb eö alle l:a(\i id)(immer. 3(nbere Stäbte

imö 2;örfer umren in ^rübfa( unb i?(rmut untergefunfen roie mir: lo

bod^ l)eben fie fid^ mieber barauö mit @otteö .»oitfe ^eroor. 3(ber,

bem öimmel fei's geflagt, mir gelten nun barin unter."

„2)00 roolle ©Ott nerf)ütenl" rief Csroofb: „9Öo^er fommt eö':"'

^er 9}iül(er antmortete: „^Taö fommt bal)er: bie anbei-en

ftrengen il)re Mräfte an unö id)ui;mmen an baö Ufer; mir aber is

überlaffen unö öcm 3piel Der llnglüdömogen unb unfere 9iettung

bem 3wfaü. ^a, biejenigen, bie uns f^elfen !i3nnten, jiefjen uns

nod^ tiefer in ben SBafferftrubcI fjinein."

„9öer ftnb bie?"

„^dj min es bir mof)( im -i^ertrauen unb unter uier 3(ugen 20

offenbaren!" fagtc ber "JJiüIIer. ,/i\>enn es mit einer ©emeinbe

ben Krebsgang ge()t, fo fannft bu bic^ barauf uerlaffen, ^at fie

fd^Ied;te Cbrigfeiten. Unb bas ift bei uns Ber Jall. Unfere Drt§=

oorgefe^ten ftnb entmeber eigennü^ige ?3u'nfd;en ober einfältige,

f(^mad)e 2eute. ^nm oon Hjnm f)aben eigene 31>irt5l)äufer, imb 25

ber 3d)miegeri"of)n bes britten Ijat and) dn 2vu\tt)am. ^a ift

eö ii)nen eben red)t, roenn bie Öeute lieber hei \i)mn binterm l:\)d),

als bei ber 3(rbeit finb. 93irb bie ©emeinbe iierfammelt, 10 ift

es balb in biefem, balb im anbern 2i?irt5()au5, imb ba muf? am
Gnbe eins getrunfen merben. .'oaben bie 3)urftigen iein Selb, 10 30

mirb i(jnen geborgt, .können fie es nidjt v^f^fc", io f'auft man
i^nen ein mo^gelegencs 3tüd i'anb um bas anbere ab, otier nimmt

e§ für bie Sd)ulb an; ober mas bie !deute f)aben, mirb öffentlich

oerfteigert. 2}ann finb bie Settier fertig. S'afier fommt nac^

imb nad) alles liegenbe 6ut in bie A)anb einzelner reid)en Seute. 35

3Ber ©elb Iei()en mill, ge()t ^u xijnm unb befommt um boppelten

unt» brcifad)en ^im. So meröen bie 33ebürftigen burd; unc^rift^

lidjen 2.Öud)er befto id;neUer ju ©runbc gerid;tet."

„Gi, marum borgen bie, raeldje ©elb braud;en, nid;t lieber
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bos ©eil» an anltcrcn Crtcn o?er in Der 3taM bei red^tidjaffenen

Seuten":"' rief Couialö.

„2BeiI man unierer ©emein&e an anöern Crten feinen

Äreu?ier mef)r anuertrauti" ertüibcrte öer 'Hiüüer. „l)enn lueil t>ic

5 Giemeinöeuoriieiot^ten biotier Die (^)elt)aufbrud)fd)eine für i^ettürftic^e

auf Die lielierlidjfte un? leid)tfinniiifte il>eiie auöoieftellt (}aben, finD

bie, lueldie G)elD Darauf lieben, bintennad) barunt l)alb oöer ^<x\\i

betrogen icorben. 3o ()aben lüir Durd) Die Oiad)läffii;\feit Der '-l^or:

fte^er allen MreDit verloren unb aüe iÖoffnung auf fremDc «Oilfe.

10 2Öei( uno uiemanD in Der 2taDt niel)r borgen unll, io id)inuifen

unD flud)en uniere ^eute tagtäglid) auf Die 3taDter unD Droben

mit 5){orD unD '-l^ranD. "il^iDerfübre einmal Der 3taDt ein Unglüd,

fo loürDe Daö Die griifjte AreuDe unieree X:!umpengefinDelö fein, ob=

gleirf) mir »on Der Stabt nod) viel '-iH'rbiejtft unD 3(lmoien l)aben."

15 „Xao ift abid)eulid)I" fd)rie CcimalD: „xHber mir l)aben ja

noc^ ein orDentlidjeo (^)emeingut."

„^a, Dao (''3emeingut ift aud) oerfdmlDet unD mirD nur oon

ben ')teid)en benuLUl" antmortete Der 'lliiiller. „Tenn menn Die

"iNorgeieLUen ein •('»kM'djiift abtlnin, einen Umgang an ben -Oiarfen

M unb (^Jren^en galten, eine .>>oUaumeifung nuid)en, oDcr fonft etmao

cjtra iierrid)ten, fo mirD auf Moften Der (^3emeinDe geid)nuiufet unD

gc^ed)t. Xamit gebt Dao 'iHU-mögen Der ('>)emeinDe Durd) Die ('»hirgel

Der isorfte^er. ^\eDen ("'iang umllen fie be^ablt l)aben. ll(\.\\\ fonunt,

baf$, meil bie ^){eid)en Mül)e l)alten tonnen unD Die XHrmen feine, fo

i'.-> benul5en fie ben 'Il'eiDgang im "^JalDe unD auf Den xHUmenben allein

für fidi unD Die x'lrmen baben feinen 'inn-teil 'O't'W Den ("'H'meinDogütern."

„'ilH'un Du Dao alleo UK'ifu, IV'üller, UHirum iagft Du Dao nid)t

ber gan,^en (""iemeinDe unD bffneft il)r DielHugen:"' fragte CounilD zornig.

,/ilHnl eo nid)to l)ilftl" crroiberte Der jOiüller: „Xenn meil

:;i) bie meiften im Xorfe bei ben ?)Ieid)cn oerid;ulDet fiuD, fo tl)un

bie ^Xcidien, nmo fie u»ollen unD eo Darf il)nen feiner miDer

fpredjen. UnD uienn unfereino gegen '3)üfUnaud)e Den "AK'unD auf

tl)un mill, io toben unD lärmen Die l'umventerle alle, Daf^ man

fcineo ^ebeno faum fid)er ift. 'STao nnffen Die 'iHngefetiten unD

;i:. bie ^)(eid)en niobl- 2*ie betrad)ten Die uerlumpten t'eute loie ibre

>>unDe, uield)e fie nad) 'iU'lieben gegen jeDen loolaffen fönnen. Der

ihnen in Die Cuer tommt

"

r». Welbiiuf tiru* f cboin 0, öflbborfl'Aciito, i*ilrgf(^aft'Si*cinc bcr Wi-mcintc. —
:;j. '.tllmcn Cicn , (leiiKinbclonDcrciiin.
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„T'aö ift entfe^Iirf) 1" fc^rie Cemalb: „3Senn benn bie 9)cen=

fd^en feinen 2>erftanb \)abi\\ fo foUten fie bod) ein ©ejniffen unb

©otteefurd^t fjaben."

„^a, fie foüten moi)l," fagte ber -DcüUer, „aber motjer ne()nten?

Unfer ^err ^sfarrer ift ein alter ."oerr, ber für feine '^^Nfrünöe unb s

Sequemlid^feit forgt, immer vom ©lauben prebigt, oon .vMmmel

unb ÖöUe, unb feine Äird)cngeicf)äftc »errietet, lüie ein anberer

fein ^^agmerf, unb f)at er es getl^an, ixd) um anberes nid)t be-

fümmert. SÖas man tljun muffe, morin bie Sünben befte()en ober

lüie man fie uenneiben muffe, roorin bie d^riftlic^en 2^ugenben be= u>

ftel}en unb roie man fie erlangen unb ausüben muffe — bas Iel)rt

er un§ nid^t. Gr gef)t jaljrelang in feines 33auern ^^an^, aU im

3fiotfa({, mo er gerufen unrb. ^-olglicf) ift er fein roafjrer 9iat=

geber, fein roal^rer S'röfter, unb fennt ben 3"ft'-inb ber ^-amilien

lange nic^t genug, um and) im f)äu§Iid^en 2eben auf if)re ^v'6m= 15.

migfeit unb Sefferung fjinjuarbeiten. 2)ie Seute gef)en aus @e=

ittcil)nf)eit in bie .<^irdje, ber -^^farrer prebigt an^o @en)obnf)eit unb

mit bem (Sdiritt au§ ber Äirdje bleibt eö bei ben gemo[)nten

fiaftern unb Sieberlid)feiten. Unb meil bie 93ienfd^en oon innen

in i{)rem Öerjen nidjt beffer werben, roirb es aud; non au^en 2»

.

nid)t beffer. Unb raie bie 2lÜen, fo bie jungen."

„2Öaö? 2^augt ber Sd^ulmeifter md) nidjtö?" fragte Csmalb.

2;er 'D}iütter fagte: „Seit bein 3>ater geftorben ift, ber ein

gotteöfürd)tiger, uerftänbiger 93iann nun-, gel)t es mit ber Zdndt

fc^Ied^t. ^ie Knaben unb 93iäbd;cn lernen jur 5iot lefen, fd)reiben 25

unb red^nen, aud) mol)! ein ©ebet. 3(ber oon if)ren ©Item ba()eim

lernen fie, ma§ fie fef)en, nämlid) 2ug unb iTrug, 3d)raören unb

gludjen, Unjud)t unb .'pc"d)erei, 9?aufen unb 'Balgen, 33etteln unb

Ste()Ien, Spielen unb Saufen, D3iüJ5iggang unb ?l3iutnnüen, ^^a'Dit

unb 9^eib, i^erfeumben unb Lüftern." so

2(l5 Ceroalb biefe S^inge vom 53iüUer ()örte, idjütteUe er ben

^opf imb ging in feiner Seele betrübt non bannen.

4. Wie itx ©snmlb frfrijrrtklidj tl)iit, unb s$ iljm nidjts Ijilft.

2fn einem Sonntage nad) ber -^n-ebigt mürbe bie gan,^e @e=

meinbe uerfammelt; benn es mar guter 9iat teuer, rooI)er ©elb sr.

nef)men, meil im Sanbe eine aufun-ortientlidje Steuer auägefd^rieben.
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unb nod) ba^u ber ©cmcinbe eine Bdnilö aufgefünbet war, bie

bt5f)cr nid)t flelicnq pcr^infct loorben. Unb ba^j Dox] tarn nad)

alter Übung unter ber grof,en ^L'inbe auf bem %la^i ^ufammen. Xie

'ivorftef)er itiaren im Mreiie ber 'i^ürgeridjaft, unt auf,er bem .Hreife

-. ftanben bie Ji>eiber, ^öd)ter unb Minber, ^u boren, roao rorgebe

Cöraalb mar aud) babin gegangen unb b^tte jid) uorgenommen,

feinen SRitbürgern über ibren traurigen Suftanb bie 2(ugen ju

öffnen, ^abcr, alo bie 'i^orgefefeten i()re 3lnträge gemadit unb ibre

Heben geenbet bitten, ftieg röunilö auf einen 3tein, ber mitten

10 im ®ege lag. Xa marb er von jebermann gefeben. 3(tfo f)ob

er an ju reben:

„Siebe 'Dliitbürger! ^sc^ bin oor^ieiten alö ein i^nabe non

cuc^ gegangen in ben .^Uieg, unb bin aU "iöiann roieber sunid-'

gefommen. 3(ber, mie id) in unfer Xorf fam, babe id) eo taum

15 miebcr gcfannt, unb mir ift in "iL'ebmut bao •'oerfi gebrod)cn, al§

id) fab, mie allee üeriinöert mort>en ift. Xenn ror^eiten biof? unfer

2;orf mit -liec^t C^)olbent()aI, roeil e^ ein golbenes J^al mar, morin

Wottcö reid)er 2egen roobnte, mebr benn anberömo. Gö maren

bei unö bie meiften X.'eute moblbabenb, nur menige arm, unö 'i^ettler

üo gor feine. Tamato pflegte man unö, megen unferc> il'oblftanbeo,

aud) nod) im ganzen i^'anbe bie .'«Ferren ('>)ol?entbaler ju b*-'ifH'".

Xenn mir gingen nid)t in ^erriffenen .SUeibern, mie i^ettler, fon^

bem ftattlid) cinber, in fauberm, bod) einfachem Wemanb, imb

batten nid)t nur im A)aufe \nx ^}iotburft, fonbern aud) einen (^hilben

sf) bariiber binauo. Xamalo bntte bie ('*)emeinbe feine 3dnilbcn ^u

uer^infcn, fonbern fie be^og fogar oon anbern Crten ,iinfen für

ausgeliebene AUipitalien, bie mir crfpart bf^t*'-'"- Tamalo mar

alleo !i.'anb moblgebüngt unb angebaut, benn jeber b^tte feine Mut)

unb fein :KoH im Stall, unb aud) mobt (^K'ifu'n unb 3d)afe ober

30 ein paar 2d)meine barneben. Xamalo glid) unfer Torf fd)on oon

auRen einem ',ierlid)en llVarftfleden. Tie .(^äufer ftanben fd)ön

unb nett von innen mie von au^en, baf? fid) fein A>err auö ber

3tabt brttte fd)ämen bürfen, barin m mobnen. Mauo; unb Müd)en=

gerät nerfünbcten, man fei mol)hierforgt, unb bie A-enfter glänzten

mie Spiegel, 'il^enige li'eute bitten 2d)ulben, unb mer fie hatte,

bem mar nid)t bange, une er fie \(i[]Wn muffe. Tamalo befam

ein OiolDentbaler obne >>anbfd)rift unb Unterpfanb aw^ ber Stabt

auf fein ebrlid)e5 "K^oxt bunbert unb mehr (^hilben geborgt. Ta-

malQ mar für (^Kilbent()al nod) eine golbene ^'•'•t!"
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©ie DsTöalö fo rebetc, nid'ten i()m ade freunölic^en ^^eifatt,

unt) einige fagten: „®er Deroalb Ijat roo^I red^t!"

ßr aber rebete lueiter unb fprad): „'Dtun ift eö nirf)t mcf)r fo.

Whn follte unfer Torf nidjt me()r ©otöent^al nennen, fonbern

Äüt= unb 2)recf=, 3^ornen= unb S'ifteltfial. i>on unfern X'(cfern ift 5

meiftens ber Segen oerfd^nnmöen ; benn bie einen oon uns f)aben

511 oiet Sanb, bie anbem gar feineg; bie übrigen fönnen e§ nid^t

in Crbnung anbauen unb benü^en. 2)ie 33ettelei ift öon vielen

nid)t mel)r für Sd)mad) gefjalten, fonbern für einen orbentlid)en

'^eruf unb ßncerb angcfef)en. 2;ie meiften .'pauöfjaltungen finb 10

nerfdjultiet, unö eine um bie anbere fiebt ben ^ac\ vov, "bei i()r

atte§ nerfteigert unb fte auggetrieben roerben mup. 2)ie (Sd^ulben:

boten nerlaffen unfer 2)orf nie. W\t ben benad)barten Crten f)aben

mit ^ant imb ^^^ro5e^, unb unter unö feiber ^^einbfc^aft unt)

-^^arteien. iCnr baben nod) Den alten i'oodimut, aber nid)t me^r 10

baö alte ©etö, auf Den 3traf5en Mot unb in ben Käufern Unflat

unb ©eftanf, ben meiften Unflat aber im .'oerjen. 2}enn l)ier iier=

fte^t fic^ faft jebermann beffer aufd Saufen, als aufs 2(rbeiten;

beffer aufs -]>rel(en unb 2tef}Ien, a[ö aufö ©eben; beffer auf

.'pinterlift, atö auf SSafjrbeit. 'ii>enn Dao fo fortgebt, muffen mir 20

in Glenb unb 3d)anbe alte untergeben. 3d)on i^abm mir bei

'Stabt unb !i^anb feinen ilrebit mef)r, unb menn nmn jemanb einen

Sump i)cx^cn mill, fo fagt man: er ift ein ©olbentbalerl"

'Bei biefen ^Sorten beö C§ma(b erf)ob fic^ ein gro^eö ©c^

murmel unb dräuen im 3?oIf, unb jeber fa^ ben Coroalb mit 25

finftern 33Iiden an, alfo, bafj beö iliüllcrö Glöbetf) in grofje ^-urd^t

geriet. Tenn fie ftanb auf einer 33anf am \^aufe unb oerroanbte

fein 3(uge com Csmalb, ber if)r uon C>ci^5*^" ^^'^^ '^i^^"-

Dsroalb liep ixd) inbeffen üon bem ©emurre utib ©efurre

nid}t fd^rerfen, fonbern ful)r alfo fort: 30

„^'iebe i^iitbürger, menn nod) ein Kröpfen reblidben un'o

frommen Q3(uteö in euern 3(Dern mattt, fo fd)(aget ^^anb in .'oanb

unb fpred;et: eö foU unb mufj anbero merDen! 3.Öot)er fommt unfer

3>erberben? 3)a finb eure Sönbereien in bie 3Öein= unb Sier=

fäffer gefaUen, unb eure i^üf)e uon ben 3pielfarten erfd^lagen. 35

Ta babt ibr bas Sparen nerlernt unb bas 3{rbeiten »ergeffen.

3(rntut nmd)t Tiebömut, unt» l^cüftiggang ift beö ^i'eufetö 3hi()ebanf.

Tao ('*)elD eurer initer ift oer;;el)rt, unti ibre Sonntagöröde traget

ibr mit 'iilödjern in ben firmeln, i^abt ibr ein paar i^reujer im
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3acf, fo trintct i()r luüifl, unö äöeib imb i^inö l>al)eim ()uncT;crn.

ii>ao foK öarauö uier£>cn'? — ^c^ frage öie i^orgek^ten: iro ift

öaö 'iHTmögcn Der ('»icincinbe, unb tpic habt i()r Inuiögebaltcn mit

ber .'«j>intcrlajjcnicf)aft iinicrcr 'Inirtabrcn f 'li>arum leget ihr feine

treue ?Ked)nung ab, unb gebet nidjt aufricf)tigen 'Kat, wie i,u l)elfen

lei'C ilUirum icf)inaufet ihr Heber auf (^iemeinbountoften, ftatt ber

(^kmeinbe i^ut ^u fparen':* 2i>aruin uerid)lief5et ihr nidjt bie äl^rt6=

bäufer, unb i^ffnet bafür 9Ib^ug5graben für bao ^il>affer itn iier=

iumpften ('»kmeinböinalb, ober beffert unfere habbrecftenbeu ^orf:

10 loege aue':' ^^l'arum mad)et ihr'o ben iL'euten \o leicht, tüenn fie

(^ielb borgen uiollen, unb machet eo i()nen fo fdjioer, it>enn fie fic^

por bem 33ettelftab retten niödjten'i"'

ii>ie Cöittalb 10 rebete, id;rieen einige ber '-iHirgefetjten

:

„3c^rocig, ober mir fdjiden bid; bei "iLniffer unb '^^rot in ben Jurm,

15 ad)tunbr)ier^ig 3tunben langl" — Unb bie ganje Öemeinbe brüllte:

„3d)n)eigl 3d)irieig!"

IHber Conialb crunbertc: „'^l)x l}aht 'DJtad^t, mic^ in ben

Jurm ui werfen; aber id) l)abe '?Jcad)t, eud) nor bie ()o()e ii'anbeG:

regierung ^u rufen.' 'ilH'un id) ba eure ::ll^irtid)aft aufbede, luirb

20 eud) übler >u ll'iute fein, ah mir bei !ii>affer unb '-l-irot ift. ^l)v

alle aber, "JDiitbürger, bemeifet mir, bafj idj falfd) rcbe ober liiftere.

Araget euer ©emiffen, ob if)r reidjer ober ärmer geioorben ieib;

ob Jreu unb Wlauben nod) unter into l)errid)en, ober hartherziger

I5igennut3, ilnid;er, ^'ieberlid)feit, .'ointerlift, Jude, IKeineib unb

sj falfc^eö ^llk'fen' Unb un-nn euer (^iennffen teine ,iunge hat, fo

fd)auet eure verfallenen .öüui'er unb Stalle, eure ucrmilberten

A-elber unb ("»järten, eure leeren (^Jelbbcutcl unb Truhen, eure

urriffenen .Hleiber unb .'•>emben an: bie finb meine ^-^eugen unber

eud). 3djauet eure armen, uermahrlofeten Minber an, fie finb

yo meine ;-5eugen u'iber eud). ,^hl h'ilu mehr 3orgfalt für eure

Mühe, 3äue luib .Siegen, alo für eure Minber; unb .Hül)e, 3äue

unb .Siegen finb eud) nid)t fo lieb, alö eud) Sdjioelgerei unb 3piel,

Arafj imb 3 auf finb."

Comalb mollte nod) mehr fagen; aber fie ftiefu'u ihn mit

iiiörberlid)em ("k'brüll i'oni 3tein, unb liefu'n ihn nid)t mehr reben

liinige u>ollten .^}ani> an ihn legen; aber er ergriff fie mit ge^

lualtigcr ^auft nn\) fd)leuberte fie gegen bie anbern, bap fie mit

ben Alöpfen vufammenfd)lugen. Cir nahm einen geuntltigen 3teden,

unb brohte ben erften jiu '-l^oben u« fd)lagcn, ber fid; il^m nähern

l
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TDÜrbe. T'aS GJefc^rei gegen i^n luarb immer lauter unb roitber.

einige ^oben Steine auf. Csroalb ging 6ef)er^t mit gefd)iüun=

genem '^^rügel gegen ben bicfen .'oaufen, unb mitten burc^ ben=

ietben nac^ ^^auie. 9(ber bie Steine unb ?vlücf)e bee 3>oIfö

flogen ifim uieit nad). Gr fam mit blutigem 03efid)t nad) ^^au)t. >

(ir mufd) fid) ah, nerbanl) feine uermunbete Stirn unb mar ru()ig.

^a fam, bla^ roie ber 3:ob, mit oermeinten 2(ugen ßlsbet^

unb fragte: „Csmalb, roie gef^t's bir?" Unb fie fonnte oor 9Öe^:

mui nid)t5 mef)r fagen, unb er tr£)ftete fie unb brüdte fie gerü{)rt

an fein i'oerv lo

5. Wit ©smnlb üon reinen ^ctnötn ocrfülgt ujtrb, unb luns fr

bngcgcn tljut.

Csroalb f)atte feit bem 2'age, ba er an bie G3emeinbe ge=

rebet, eitel 3>erJ)ruB unb -Itot. 33öfe ^uben marfen i()m nachts

bie ?yf"ftß'^ ^^^ Steinen ein. i^n einer anöern Otad^t ()atten fie ir,

i^m fec^s junge Cbftbäume abgebrochen, bie er im ©arten ge=

pflan^it ()atte. ^n einer anbem Dtad^t ()atten fie i^m ben Salat

non ben 55eeten gefto[)Ien.

3(l5 er ^u ben 'i^orgefe^ten ging unb .^(age fü()rte, lachten

fie ()ö()nifd) unb fpradjen: ,^\\ [)ätteft roo()( me[)r Strafe nerbicnt, 20

roenn roir mit bir nad) aüer Strenge nerfaljren rooUten. %(xdt

bic^ öon f)innen, bu Öäftermaull"

£§roatb fagte: „-Il^'nn i()r mir gegen 33öferoidjter roeber

D^ecbt noc^ Sc^u^ uerleihcn modet, fo mad)et in bcr G)emeinbe

bcfannt, baf5 id) mid) felber ju befc^innen roiffen roerbe, unb fic^ 25

jeöer for Sd^atien ()üten folle."

^ie 5"einbe aber fu()ren fort, \{)\\ ju plagen, bodj nidjt o()ne

i{)ren Schaben unb Sd)reden. ^cnn als er eineö 3(benb§ in ber

OJiübfe mar unb fie ee nnif5tcn, unö fid) in feinen @arten fci^licften,

um ibm alleö ^u ^erftören, gcfd)af)en plöl^lid) aus ben A'enftern 30

feineö .'löaufcG jmei Sdjüffe. ^a liefen fie mit Gntfel3en banon

unb meinten, er muffe öen böfen Seift im ^aufe jum Sßäd^ter

I)aben. S'enn roä{)renb fie nod; liefen, begegnete i^nen Cöroalb,

ber uon ber 53iüf)(e fam; unb er parfte einen »on if)nen unb

fprad) mit bonnernber Stimme: „5.9arum babt ibr, roie Xiebe, 35

in meinen ©arten einbredicn moUen?" '^i)A) t()at er if^nen nid^ts

:;u (eibe. — Gin anbermal, ba fc^led^te Merle i()m einen ^offen
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Spielten, unö nad) l)iitternad)t nom 'ül.'cin cr()iljt über t>cn y^cic\

ftiec^en, ber fein tlcinco öut umfiii}^, untröcn fie an Den ^üf^ox

btutioi oeripunttet, MV, fie »or Sd^merjcn laut auofd)ncon uiit» fautn

über öen y>(i(\ ^iirürf fonnten.

Xieie unb auDere öefd)ici^ten verbreiteten im 2^orfc grotie

Aurdjt, unb es maßte fid) feiner me()r beo "liadjto in bie (^ietjenb

von Cömatbö .'öauQ.

Gr aber blieb freunblid; (\^(\in jebermann, mie ^uoor, (\ab

bem einen i^uten ')(at; bem anbern in ber '3tot ein 3tücf Weib.

10 Xod) tl)at il)m ber elenbe 3"fti^"b ber Wemeinbe leib, unb er be^

gab fic^ eines ^ageö ^um ""^^farrer unb flacjte es.

2!;er "^^farrer i'prad): „^sd) bin "^Hiurer, Unb \)abc ^ier nid)t5

yW. befehlen, unb fann mid) in eure .'Oiinbel nid)t miid)en. 'Jdleö

Un(^lüd Dieieö Xorfeo fommt bal)er, baf? bie X.'eute im 3d)lamm

15 unb Unflat ber 3ünben unter(5cl)en. Sie fragen nad) bem Sporte

Wotteö nid)t6, unb oertürjen aller Crten baö IS'infommen meiner

^Nfrünbe. (S's mirb aber ein fc^mereö ,Sorngerid)t bes .{^errn über

fie fommen, unb bie- li'angmut be5 .'öimmelö nid)t länger ilnen

Sünben nad)fd)auen."

üü £ömalb fagte: „.'öerr "^^farrer, mit Ci'rlaubnio, v»f)r tonntet

boc^, menn ]^^[)x moUtet, oieleö ,^ur 9iettung biefer Wemeinbe tl)un.

i)enn bas .'oer,^ biefer jDJenfd)en ift ncnüilbert, meil il)r 3>erftanb

iH'rfinftert ift. 2i>enn ,M)r (5ud) ber 3d)ute annebmen unb bie

,\ugenb in guten Sitten unb im d)riftlid)en l'ebenoinanDel untere

25 richten molltet, baf^ fie bie 'Jugenb lieben unb bao ii'after ü1)euen

lernte: ee mürben bie guten A-rüd)te ber '^kiferung nid)t auobleiben."

'^er 'i^farrer antmortete: „Xafür ift ber 2d)ulmeifter unb

iud)t ber '^sfarrer. ,^d) l)abe bei ber 'ilJienge meiner und)tigen

Jlmt5gefd)äfte feine Si'it ba^u übrig. Xie ('')emeinbe felbft ift

3« fd)ulb, tiai\ fie feinen redeten 3d)ulmeifter baben fann, uieil fie

il)n fd)led)t befolbet."

Comalb fagte: „'ii.^ol)lel)rmürbiger A^err "^sfarrer, ein guter

•Oirt, ber feine \'>erbe mol)l u'cibet, befümmert fid) aud) um
jebeo tiinu'lne in berfelben. Xie l'eute finb unmiffenb, unb ver^

»5 berben oft blof^ auo llniievftanb, meil fie nid)t u)ifien, mie fie fid)

l)clfen unb einridjten. 'Ahmui I^br nun balb \n biefer balb \n

jener A>au9l)altung in müßigen 3tunben ginget, unb fäl)et bie

Unnernunft ber armen l'eute, bie oft nur \n ('»Wunbe gel)en, meil

fie fid) nidjt red;t \u raten miffen; fäbet, mie bie armen
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5Renfrf)en fic§ nad) unb nac^ an xi)v 3>erber6en gen)ö()nen, 6iö fie

üon .^aug unb §of getrieben raerben; — fä()et, löie bie Äinber,

erbärmlid^ t)erit)al)r(ofct, unmög(id) beffer werben fönnen, metl fie

nur t>a^ Sd)Ied)tefte auf ber äöett Ijören unb fel)en; — o §err

^sfarrer, icenn ^st)r nur einmal — !"
r,

^er 'it>farrer uiiterbrad) ben Oäroalb in feiner 3^ebc unb

fd)rte: „3Sa§ fic^t ©ud; ba§ an? Sottet ^l)r bem Pfarrer gute

£ef)ren geben unb Unterri(^t, roaS er a(ö ^sfarrer ju t^un ^abe?

.•pebet Qua) lüeg uon mir mit ßuern 3.H'rfud)ungen. [^ä) bin ein

geiftli(^er ^'pirt, ber für bie armen Seelen forgt unb bete täglid} lo

für fie. 3Xber [^i)v mottet mid), glaube ic^, ,^um ©ilutreiber madjen!"

3l(§ ber .?)err ^sfarrer fo gornig fprad^, ging DSroalb oon

bannen unb fein ^^erg mar fe^r betrübt. 2lber er fonnte boc^

nid)t rui)en unb bad;te: eä mu^ unb fott geholfen merben, unb

©Ott roirb mir beifte()en. 15

Unb er legte ?yeierfteiber an, natjm ben Stab unb raanberte

in bie .'t>auptftabt be§ 2anbe§. 3)a ging er unttjer ju ben oberften

Staatöbefannten, uon .^au^ ju ^^auä, fein fdlimereä 2tnliegen

üorjubringen. 2(ber ber eine üon ben Ferren l^atte ein gro|e§

©aftmafjl, unb tonnte it)n nidjt ()ören; ber anbere mar fpagieren 20

gefat)ren, unb tonnte ilin nid)t f)C)ren; ber britte fa^ eben beim

©pieltifd^ mit ben i^arten in ber .'|^anb, unb fonnte i[)n nid)t

t)ören; ber inerte gätjlte bie ^hcn eingegangenen 3i'^f^^/ i^'^^ fonnte

if)n nidjt I)ören; ber fünfte füfjrte ein junges ^^rauen^^immer jum

^^an.^^uS, unb fonnte i()n nid)t I)ören. Gnblid) fam er ,^um festen, 2.^

ber ()örte it)n an. (S§ mar ein fteinatter Mann mit einer meinen

.•paarbeutelperüde. 58or biefem f(^üttete D§malb fein .»öerj auö,

fprad) 00m Glenb feines Dorfes, uon ber Sd^ted^tigfeit ber 3>or=

gefegten, unb ber G)teid;gültigfeit be§ Pfarrers, üon ber Unmiffen^

I)eit beö 'Sd)ulmeifter§. so

'3)arauf antroortete ber atte §err in ber ^ß^i^beutelperücfc

gan,^ freunbUd) unb fprad) ^u it)m: „2)u ?ytegel, ber bu geiftHc^e

imb melt(id)e Dbrigfeit verläfterft, pade bid^ imb räfonniere nid;t

mcitcr, ober id) laffe bid; in§ 3wd)tf)auä bringen, (^'uer öerr

^sfarrer ift ein oortrcffUdjer 93iann, benn er ift mein eigener 3>etter." 35

W}\t biefem 33efd)cib »erUef? Däroalb bie .s>auptftabt. Slfg

er micber auf5er bem Stabtt()or in bie freie ^i'uft fam, brad; i()m

'Oü§> .'0er5, unb er meinte laut.
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(I. Der ncufrronljltc Sttjulmcißcr.

3((ä er aber nacfimittagö in baö '2?orf ^urücffam, lief? er

feinen "Biem'cfjcn unffen, uiarum er in bie A^auptftatit Deö ^L'anöco

(^ercifet, unb itiie co ihm lia ert^ant^en fei. 'i^iclmetir ftellte er

. üd) iDobdieri^nügt unö reöete jeöennann freunl>Iid) an, ielbft leinen

ärc||"ten Aeinb, ben iiömeniDirt ih-enjel, uield)er im Torfe t>er

rcic^fte 5Jlann unl) im @emeinberat ber t)orne()mfte mar. Der

ftanb breitbeinif^ nor ber \;>au5tf)ür, bie .^appe fdjief auf beut £l]v,

bie .öiinbe über ben i^aud; i^efaltet, unb fd)aute i^u- gebieterifd)

lu rec^tö unb linfo.

„©Uten 3Ibenb, .'oerr Wemeinböratl" rief i()m Cömalb 5U:

„^abt 5f)r fd)on ^eierabenb'^"

?<ren;e( nidte uorneI)m mit bem Mopf unb fprad) of)ne ben

Osroalb an^ufeben: „,^d) nerbiene meinen Jac^lobn, menn id) mit

15 ber Munböpeitfc^e baf)eim bleibe unb bie i-^ettler von meinem

y)au\e treibe."

5i^ic C^rcalb biefe und)rii't(id)e 9tebe »on einem ^yorgefe^ten

ber r^emeinbe binte, nuidjer ein i'ater ber 3(rmen, ber 9.1'itmen

imb iJlHiifen fein foUte, lief eo i()m beiH nnb falt über bie .'«>aut,

20 unb er neröoppette feine 3dn"itte, um baiion ^^n fommen. 2^efto

mcl)r erquidte es il)n, X>a er an ber ^:)Jiül)Ie uorüberging unb er

ßläbetf) fal), bie fd)öne 3^od)ter beö 53iütter5 Siegfrieb. (Sie fa^

auf ber i^anf uor bem .\'>aufe im fpielenben 2d)atten eincö jungen

.Uirfd)baumeö, un^ niibete neue .^>emben. Unb fie marb feuerrot,

25 mie fie öen Comall» crblidte, rcid)te ihm bie .>>anb ^itternb, Iäd;e(te

il)n bol^fclig an, unb il)re XHugen gliin^ten oon ^brauen.

„Jlnirum iweinft bu, CJlsbetb'^" frugte Connilb ei-fdiroden.

(i'Iöbetb ioifd)te fid) fd)neU bie 3(ugen, liidielte nod) freunb=

lid)er, unb fagte, inbem fie ben Mopf fd)iittelte: „\X'ute fag' id)

30 bir'o nid)t, lieber ConnilD; öu follft eo fd)on einmal erfahren." --

5ie fd)ien ibm fdjöner \u\ti ^ärtlid;er, alo er fie je gefeben. 3lber

jDie üiel er audj fragen modjte, er erfu()r eö nid)t, löarum jie

gemeint babe.

T'arauf fragte ibn lilsbetb: „Tu aber bift in ber Maupt:

85 ftabt gcmefen. (^ielt, ba baft bu bir ein paar luftige ^age gemad)t,

n)ol)l gar mit ben fd)önen rtabtjungfern getankte' il^ie'f Comalb,

bu feufu'ft'^ ti'i, ei, Coiualb, bao mill mir nid)t gefallen. 'Jiun

baft bu .'»>eimuH'b ^ur 2tabt, unb in unferm armen Törflein ift

e» bir nid)t mel)r fd)ön genug."
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2o fprad; jie, unb er \d)l\\a, traurif\ bie 3(ugen nieber, oI)ne

511 antworten. Sa trat fie nä()er, naljm feine i^anb in bie \i)xx^t,

itnö fatjte tüicbcr mit einer ?;itternben Stimme, bie man faum

(jörte: „Cötnatb, lieber Cöinalb, mas fe()It bir':' Saf(e mir aud)

ef)r(ic^: roae quält bid;':"' 5

„Äinbl" rief Cämalö unb fcf)hig bie 3(ugen gen ^^immel

auf: „föott mei^ e§, id; fijnnte glüdlid; fein, unb id; bin es, unb

in ber 3Se(t nirgenbö mef)r alo bei bir, benn bu bift lierjgut.

3(6er mid} jammern Die '^Dicnidjen, Denn id; fenne i()rer fo uiele,

unt) bie meiften finD ()er,^fd)Iedjt. 3ie() nur an tias (S'Ient) ber Seute 10

in imfertn armen ©olbentljal. Gö mürbe bodj fo menig foften, fie

mietier ,^u erretten. 3(6er man madjt bie armen 2eute, ©ott

erbarm'ö, ^um )B\d), unb ben ()arttjer^igen iHei(^en ift baö eben

red}t. Xie Crt5üorfte()er ()aben i()re Stellen nur, um i[)ren .^^ody-

mut ju fi^eln, unb geuia(tt[)ätig ju fein, unö fid) allerlei i^orteile 15

5U madjen. Sic betrügen öie 2Öaifen iu\i> plünbern bie SÖitraen,

unb (jaben fein ©efü^I unb fein ©emiffen. 2o roirb es im

2)orfe immer fd)fed)ter, bie '3cot ber meiften iCiausf)aItungen immer

größer, unb feiner f)itft. 3.1>ir f)aben eine !:)iegierung, öott fei'ö

geflagtl Sie Ferren molten nur regieren, unt 5U ftoljieren 20

unb fid) iNorteife 5U machen: aber bes i>olfeö 'Jtot aus bem

örunb ju ()ei(en, baä l^ält feiner für feine -^flid)t unb Sc^ulbig=

feit, (i'ö ift bei äffen nur auf Öro^tfjuerei, iuftbarfeit unb ©elb

abgefef)en. Xa moffen fie nur i^re Jyamilien bereichern, if)ren

Söbnen unö 'i^ettern auffjeffen; Da mäfdjt eine .^>anb bie anbere, 25

öa (jad't ein ')(abe bem anbern Die 3(ugen nid;t aus, unb bas

£anb mirb immer efenber, unb bas fümmert bie öerren nidjt.

Sie laffen fii^ noc^ ba5u für i()re SSeisfieit unb grof^e önabe

loben, fo niebcrtriidjtig unb fdjamloö finb fie."

CSIobetf) fagte: „9(d), C?malb, ber^jüeber Cömalb, rcarum 30

grämt bid) bod) M^'1 (55 ift ein geredeter ('>)ott im .'oimmef, ber

mirö bie rid)ten, bie if)re ^Nflic^ten i)erad)tcn. Xu bift ja un=

fd)ufbig an bem Glenb beö 33offeö. 2Barum grämft bu hid) boc^V"

Csmalb fagte: „^ann mir benn iDol)f fein in ber .!pöffe,

mo id) bie 3(bfd)eulidjfeit ber teufet unb bie '^ein ber armen 35

Seelen fef)en fofi':' So fann mir aud) nid)t uiof)l fein auf (S'rben,

roo id) bie Sd)äni)(id}fcit Der \;>erren in Den Stäbten unb bie

Sc^änblid)feit unferer groben, ftof3en Sorffönige fef)e, bie bas

arme i^olf nod; tiefer in ^ot unb Staub niebertreten, ftatt eä
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]^erDor^u^ie()cn, wie i()rc 3cfnitöi(\feit luärc. 'iß?enn bann bic Un=

glü(flid)en aue iu'rvtjeiftung juießt 'I^c^•breci^er loeröen, betrügen

unb fte()(cn ober gar morben, läßt man fie redjt rüf)renb unb

feierlich f)inrid^tcn; ober rocnn fie fid) auö ilircn .Hinöent loeniger

:. als au§ i()rem 'i^icl) niadjen, lad)t ntan redit oornebm lia^n. Jft

ba5 nidit ein ^oripiet bcr .'ööKe? Unb finb nid)t iinfere mciften

0olt>entl)a(cr burd) ifjre 9(rmut faft bem "i'ief) iiteid; geworben,

ro^, cfel^aft, grob, unreinlid^, gefü()Ilo5':' Unb finb fie nid^t burd;

bie l'after ber 9(rmut nod) fc^[ed)ter alo iia^ 'i^ieI) geworben,

10 nämlid) ^änfiic^, id)tägeriid), rerteuniberifd;, fd)abenfrof), biebiic^,

trag, nur aufgelegt ^um a'I^'-'IK'^ ^'"^ Saufen':"'

Glöbetl) fagte: „^er alte 3d)ulmeifter l)at aud; oom 'Saufen

ben i'olm baoon. 'i.Norgeftent nad;tö fam er betrunfen oom 2(t»Ier:

loirt unb ^u nal)e an ben 5lv'il)er, ftür^te inö 93affer unb ertranf.

15 ©eftern morgeno fanb man il)n. .V>eute ift er begraben. 3ini^

©lud l)at er nid)t äi>eib nod) Mino."

2^iefe '3tad)rid)t l)örte Comalo nid;t ofjnc 'Öeftürjung. Gr
fragte nod^ bies unb baö. (S'r fc^ien etroaö SBid^tigee ju über^

legen, unb ging gebanfenooll nadj .'öaufe. Glöbetl) begriff nid;t,

20 roaö il)m fo plöt.ilid; burd) ben A'opf geflogen mar. Ülber fie

erfuljr eo am niid)ften Sonntacv

Xa murOe Die (^iemeinbe nac^ ooUenbetem Öiotteöbienft ,^u=

fammenberufen, roeil cö um bie Grroäl)lung eineö neuen 3(^ul=

metfterö ^u tl)un mar. Cömalb ging aud^ an bic ©emeinbc.

25 Glsbetl) ftanb in ber ^'^erne bei ben ®:ibern unb Töd^tern. Sic

f)atte grof?e xUngft, baf^ Cöiinilo reben loerbc, unio ben i'eutcn

mißfallen fönnte, unb barum il)ren "initer gebeten, ben ComalD,

roenn er aufbraufe, ^u bcfänftigen. Üindj tam ber "i)1iitller 3icg=

frieb bcm ComalO nid)t oon bcr Seite.

30 Ter erfte 'inn-ftelier, A?»err ^ren^el, eröffnete ber (^iemcinbe,

um mao eo \n tl)un i'ei, unl> iagte: ©eil ber Sd)ulmeiftcvbienft

ericoigt uno ein geringer Xienft mit uicler lKül)e fei, inOem bic

'-lU'^olPung nur aus uier^ig WulOen beftebe, fei eo ein (^Uüd, baji

er ber ('»icmeinbe einen macfern "Mcinn uorfd)lagen tcinne, ber bao

3?! "ämt annehmen moUe. Xaö fei bcr Sd^neiber Sped)t, beffen

'iProfeffion fd)led^t ginge, unb bcr ibm miittcrlid)crieito ctmao

ucrmanot märe.

X'arauf fd)tug ber xHMenuirt .Hrciocmann, alo ^uieiter 'iHir

ftcl)er, feinen armen ^In'ttcr, ben lahmen (^K'iger 3.1)lucf oor, bcr

Criäfjlfnbc ^irofa :'. 17



258 S^oljann ^ctnrtrij Dnnitl Bfrljokkc. [6.]

um fo e(;er isor^ug ücrbiene, roeil er, ftatt nier^ig ©ulben 5U

nef))ncn, nicgen 'ä^ürfttgfeit ber ©emetnbe mit fünfuubbrei^ig 5U=

trieben fein moUe.

2)er «S^neiber Sped;t, alä er fal), bap fic^ bie meiften

33nuern für ben ©eiger erflären roürben, fagte bemfelben alle 5

Sünb unb iSd^anbe nad^, iinb erbot fid), mit brei^ig ©ulben 5U=

trieben ju fein. Ser ©eiger luarb barü6er fo erboft, ba^ er ben

(Specht einen Sieb unb ßfjebredjer unb meineibigen Sd^elm fjie^,

unb fid) für fünfunbjroanjig ©ulben 5um 2d;ulmeifter antrug.

2!er Sd^neiber erf(arte , ben ©eiger roegen ber Schimpfreben vox 10

©erid^t 5U jiel^en; aber um fo geringen £of)n moüe er nid^t fdjul=

meiftern.

Ta fid) nun meiter ^u benuSienft niemanb melbete, lüeil

fid^ fein Gl^renmann 511 einer Stelle Ijergab, bie uon jel)er vcx-

aä)ttt unb nur üon Seuten gefud^t mar, bie fonft nidjte {}atten, 15

fo mar bie ©emeinbe fc^on entfdjioffen, fie bem Sd^Iud al§ einen

^^cebenuerbienft 5U geben. 2)enn biefer tonnte boc^ notbürftig

fd^reiben unb red)nen.

3(ber nun briingte fid^ Csroalb Ijemor, marb bla^ unb rot

im ©efid}t unb fd^rie: „Sern ^ül^= unb Säu()irten, ber euer 9>ie() 20

auf bie 5föeibe treibt, gebet i^r beffern So()n, als bem (id)ulmeifter,

ber eure 'Sö^ne unb 2ri3d)ter in ©ottesfurd^t unb nüßUc^en Singen

unterrid)tcn foU. (Sure ^inber finb 9)tenfd)en, gefd^affen ein Qben-

6ilb ©ottcö auf (Srben ju fein, aber nid)t euer 3>ief). (Sd)ämet

il)r ind) nic^t ber 2ünbe, bie i^r tf)ut? — 3tber id) mei^ gar 25

mofjl, ber ©emeinbefädel ift immer leer, menn für baä 9Ui^Iid^e

geforgt raerben fotf, imb ©djulgelb tonnen bie ormen 2eute nid^t

5a()Ien, bie faum Grbäpfel unb Srot unb (Salj f)aben. So loiU

id^ benn ein Übriges tfjun, unb id; biete eud) an, Sd^ulmeifter

,5iu luerbcn, unb verlange gar feinen 'ioljw. ^d) fage nod) einmal, 30

id^ uiiK Sdjuhneifter fein, e§ foU meber ber ©emeinbe nod^ ben

Ciauöf)altungen einen ^reu^er foften!"

Sie l'eute fa()en fid) einanber nernninbert an unb ben

CSmalb. ßinige moltten i{)n nid)t f)aben unb fagten, er fönne ober

uioUe bie armen Seelen ber ^inber ine((eid)t bem Teufel iicr= 35

taufen. 3(ber bie meiften bebad^ten, 'J^a^ fein anberer ben Sienft

fo roo^Ifeil übernel)me, unb lärmten unb fd)rieen, Csmalb fotte

Sd^ulmeifter fein. 9(Ifo mürben bie Stimmen abgehört, unb

Cömalb marb jum Sd)u(meifter ermäfjU.



[7.]' Cas ©ßUmrtdjtrbocf. 259

2{(ö bicG (rlöbctf) f)örtc, mollte fie vox 3d)am unb 53eftür5ung

in bie (irbc jinfen. Xenu im 2)oitc ivar auf;cr t>em I;oifii)äc^ter

imb bem 2äu()irt feiner i-^erini^ier 3el)alten, ah ber 3c^u(mci[ter.

Sic rannte gan:; au^er fid; jur iIJüljIe, als luäre i()r btiö größte

-. Unglüct unb bie bitterfte Sd)marf; löiöerfafiren. 3(iid^ ber ci}xiid)c

iDiüUer Siegfricb fc^üttelte ärgerlich ben ^opf unb fagte: „^c^

glaube, ber Csiualö ift im iUpf üerrücft."

3eboc^ Corcalö blieb bei feinem Gntfd)(uJ5. So lüarb er

Dom ©emeinberat nac^ inufd^rift ber obrigfeitlic^en Sd^ulpflege

jo in 3>orid)lag gebrad)t. Gr mufuc fid; in ber Stabt prüfen laffen,

unb meil er eine ,^ierlic^c S^ant fd^rieb, im liHed^nen me()r nerftanb,

als für Sauern nötig ju fein festen, roarb er fönnüd; beftätigt.

7. XOit (OsMinlb Sdjulc Ijnlt.

„CilsbetI), Glöbetl), quäle mic^ nid^t mit beinev Uni^ufrieben=

i:. ()cit unl» beinern niebergeid)lagenen 'ii^efen!" iagte Cönuilb ^u ber

betrübten 3:od;ter Siegfriebö; „3iel)e, bie iHlten finb ucr&erbt unb

faum jijU beffern. :^^ieUeid)t tann id) unier armes 2;orf mieber

burd) gute (i'rjiel^ung ber Minber ju i.Hnfe()en unb CS"I)ren bringen.

2(nbem 2l5eg giebt eö nid)t Gin Xorffdjulmeifter ift freilid; ein

JO geringer unb iierad)teter 5Jiann; aber mie tief ()at fid) bod) unfer

.v>err unb .öeilanö erniebrigt, um bie lUienfd^en ^i beffern, ^u be=

le()ren unb feiig '^u mad)en. .'öätten mir aud) nerftiinbige unb

geunffenl)afte :)icgierungcn, benen cö meniger um iljre, alo beö

isolteö il>ol)lfal)rt '^u tl)un märe, für bie fie eigentlid) ba finb, fo

•>:, mürben fie mel)r Sorgfalt unb iHd^tung für bie l'anbfd)ullcl)rer,

alo für bie 'l^rofefforen an ben l)ol)en Sdjulen bemeifen. 31 ber

\o ift eö einnial in ber yertel)rten älk'lt; alleo fielet unb ^iebt

nad) oben, unb uerfäumt, loaö unten ift. Xarum mirb eö meiftenö

oben ,^u fd^uier, unten ,^u leicht, unb viele 1: fronen ftcl)cn au^

fd)mad;en AÜfjen."

,;M), Comalbl ComalD!" rief Globetl): „Xu meipt nid)t,

mie übel bu getl^an t)aftl" Sie fagte jebodj nidjt, unuum.

o«n,Müifd)en, iobalb bie iiJintertage tamen, fing ConuilD mit

ber Sd)ulc an. Xen erften Jag ftcUtc er fid) vor bie .'«>auotl)ür

. unb empfing baielbft bie Sd)ultinber. Matten fie fotige Sd;ul)C,

mufften fie biefelben mit Strol) rein fegen, imb bie Soljlen ab-

17*
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Jra^eu am Gifen vor ber 3^[)ür, bamit fic ben faubern ?5-u)5(ioben

bes 3i"iwfi"ö iiirfjt lieiubelten. ^ann reid)te er jebem jum i\>il(=

fommcn freunblid} bic .'oanti. 2.\>aren n6er bie §änbe iinreinlirf),

inufjtcn fie erft 5unt Brunnen unb öefic^t unb §änbe iüafd)en.

Sparen ifjre .'paare nid^t jicrltd^ gefämmt, frf)i(fte er fie in i()re 5

§äufcr jurüdf, jid) fämmen 511 laffen. Tic aber, lueldjc rcinlidj

unb uio()(g;efämnit erfdjtenen, füf5te er freunblid) auf bie Stirn.

2^ie 93u6en unb 93cägblein ucrrounberten fid; fe()r; einige

fc^ämten fic^, anbere ladjten, no(^ anbere meinten. 2o ctroaö mar

il^nen nie tüiberfaf)ren. 10

©en jröeiten unb britten Xag ftanb Cömalb roieber nor ber

§au§t()ür, inib fo nod^ manchen 2'ag, big alle fo fäuberlid; ^ur

Schule famen, mie er es befofjfen Iiatte. 9kd}I)er empfing er fie

im Sd^uljimmer. 3Ber bann mit unreinlichem Öaar unb ©efid;t

ober unfaubern .f^änben unb ©djul^en fam, marb jum ©eläd^ter 1.5

a((er auf einen ^Xritt ^ur (B<i)an geftelft, unb nad^bem er eine

Gtunbe ba geftanben mar, I^eimgefd^irft, um fid^ reinigen ju laffen.

Stiele i'eute im Torfe nerbrof? baä: allein fie f)atten in ber

(2(^ule nichts ^u befe()(en, unb mufften gef(^e()en (äffen, mie £q=

malb rcoUte. So fam eö, bafj in menigen 2Öod;en bie Sd)ul= 20

finber, gro^ unb ftein, arm unb reid), alle äu^erft reinlid) am
Seibe mürben, menigftenS fo lange fie beim Sd^uhneifter maren.

Csmalb lief? ee aber babei no(^ nid^t bcmenbcn. Dkd^bem

bie finber ein 3>ierteljal)r lang ^ur Crbnung gemö()nt maren,

gab er auf bie 9^einli(^feit ber MIeiber aä)t. ocfjmut?, Staub unb 25

Äot burften nic^t baran (jaften, menn aud; bie Äleiber alt unb

gerriffen maren. Se^teres verfiel) er; ba§ mar nic^t ber i^inber

Sc^ulb. 3^1>er bie ganje 9Bod)e am reinlid^ften erfd)ienen mar,

fomo()l in ber Schule als auf3er berielben, im Torfe, auf ben

©äffen, in ber ^1rd;e, auf ben ^yelbern, marb fein Siebling. Tem so

gab er bie erfte 9Ji}od;e ein 33i[b, ober ein Stüdlein Seibenbanb,

ober einen Sogen feines Rapier jum 33rieffd)reiben; bie anbere

2ßoc^e abermals ein 3cirfKn feiner ?yreunbf(^aft, jiule^t öffentlid;

uor al(en einen ^lu\^ auf ben 93iunb, unb ba§ gefüf?te Minb

empfing baö d\Qd)t, am Sonntag mit Cömalb ipa.^ieren 5U gelten, 35

ober menn eö fc^neite unb unfreunbUd;eo 'ilk'tter mar, bei i()m ,3;u

fein unb fein grof,e§ Si(berbud) ju befe()en, aus me(d;em Cemalb

fd^öne G5efd)id^ten ^u er5äl)(en nni^te.

Cömalb mar ein '3Jtann, ber fid; aud; bei Grmadjfencn in
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3(nic^en 5U fe^en iinifUc, bei" ^^max nie fdiiuor unb flud)te, auer

feinen fürcf)tete; fein ülninter, bat5 alle Minöer .Vod)acf)tunt3 für

ihn empfanöen, nnö i(m faft nie()r lieb hatten, alo fie ibve (i'ltern

liebten. Xa Ijiitte man ief)en füllen, wk il)m alle mit Gl)rfnrd;t

fc^meic^elten; loie freunblidE) fie ^lu i^m liefen, tuenn er il^nen be=

negnete; rcie fie il)m feine 'IlUinic^e auo ben 2(ul^cn ^iii lefen fudjtcn;

lüie ein ii>inf i^enui^ mar ^um freudigen öel)orfam.

Xaö mar t>en 'iVuiern in C^)olticntl)al a,ün\ unbegreiflid), um
fo meljr, ba öiefer 3d)ulmeifter fid) ,^ur guten 3"cl)t meber t^eö

1« -C^afelftocfö noc^ ber '-l^irfenrute beöiente. 'llknc^e Seute mürben

ängftlid), unb er,^äl)lten fid) bic .'öiftorie von einem 3k^enfänger

^u Hameln, ber auc^ Die .Hinber an fid) ^u locfen gemuf?!, unb

enblid) alle in bie .'C'>öl)le eines Berges nefül)rt l)abe, mo fie mit

il)m iierid)uuinDen feien. (Sinigc alte 'öauernmeiber faxten i3ffent=

ij lic^, baö ginge nidjt mit red)ten fingen ^u, unb rieten, man foUe

feine .Hinber me^r '^um 3d)ulmeifter laffcn. Xod) ba^u fam

eo nid)t.

£ömalD aber rebete unö fprad): „^ieinl)eit beö .'öer^enö ift

bie (''5efunlil)eit öer Seele; ')(einlid)feit beo H'eibeö ift bie ©efunbljcit

10 beö .Uörperö. Xie 3^iere mijgen fic^ mäl,;ien im Hot, aber ber

^J)ienfc^, alö C^otteö (rbenbilb, foll fic^ rein ert)eben ^um reinen

Fimmel. 3old)e5 muf? ber xHnfang aller Minber^ud)t fein, baf,

bie Minblein miffen, fie feien l)cenfd)en unb viel beffer alö bie

Jiere. Xann ift auo iljnen alleo \u mad^en; auo 3^ieren läfjt

sr. fid) nid)to mad;en."

genier rebete Csmalb unb fprad): „tiin 3d)ulmeifter, meldjer

ni(^t einmal oerftel)t, bie .^arten .Hinberl)er;;en burd) (iruft unb

!i.'iebe ^u leiten, bafj fie il)m millig folgen, ber iierftel)t iein .\\inb--

merf nid)t. llnö uuin follte billig öen 3tocf auf l>eö 3d)ul

" meiftero '){ücfen ;erfd)lagen, momit er bie 5^inber uiditigt, als

l)ätte er 'Jlffen, •(^unöe ot>er anbere 3:iere ab^urid_)ten, bie feine

i>ernunft unb fein menfc^lid)eö A^er,^ l)aben."

S. UJnö frrnrr in örr t^djulc uortjcl)!.

(io ging aber ein Wefdjrei im Torfe, öer ComalD werfüljre

' bie Äinber, unb bringe if)nen eine neue ^Heligion bei, unb bie

.Hinber fönnten nid)to bei il)m lernen. Tenn eo fei erfd)rerflid)

an^ufel)en, mie öie ilinber alltiiglid; barau trieben, um in öie
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<Bä)uk 5u fomntcn, ba boc^ fonft öie :^ugenb nid^t geni mit bem

(Sd^ulegeljen ^u tl)im l)at; bas fei roiber bie -JZatur. S^esgleid^cn

fei eö ben ganzen 'xaa, in bem Sc^ulf}aufe totenftilf, raic in einer

Äirc^e, mo man fonft Sännen unb G)efrf;rei tier Sernenben meit

!)inauö ü6er baö ^orf feit '^lienfc^engebenfen geijört i)cihc; feI6ft 5

in ben Singftunben töne eö mie 53ienengefumfe. ferner iier=

ne^me man, t)a^ beim 6e6et ärgerlid^e 9ieu'emngen norfatten, unb

ba^ bie .*^inber 5ur .'oererei angeleitet mürben, ba.ui fie fd^on bie

»erbäc^tigen ^^'djtMt malen lernten.

2^iefe unb anbere Sieben gelangten enblid) fe(6ft uor bie 10

Df)ren beö .*i^errn '~]>farrer5 unö ber ()o^o6rigfeitUd;en Sd;ufräte

in ber Stabt. Unb mei( in ber ^f)at niemanb mußte unb ht-

griff, roaö ber Cömalb jtriebe, marb 3ur 3(6()ülfe ber '^efc^merben

eine ^ommiffion abgeorbnet, bie au§ ^meen .*iperren »on ber Stabt

unb bem .'oerrn '!|>farrer beftanb. ^iefe traten eines '53Torgen§ 15

unermartet, e[)e bie Schule angefangen mar, ,5um Dömatb unb

fagten, roaö if)r 3luftrag fei, unb er foKe in ifjrer ©egenroart

lel)ren, roie er geroi3f)nlid^ tf)ue.

I^a nun bie ^inber alle einzeln anfamen, mar aud^ in

armen unP ^erriffenen .Kleibern ifire Sauberfeit unb Crbnung 20

lieb(id) ju fdjauen, unö mic fie aUe erft ^\m\ 3c^ulmeifter gingen,

i()m bie .^^anb füfiten, bann fid} ftifl 5U ibren 3i|en begaben, mo

fie fri3()Ii(^ mit einanber flüfterten unb auf bie 'J-remöen fc^auten.

6§ rcaren ber .^inber in attem fünfunbfünfjig; bie Knaben fafjen

auf ber einen, bie 9JiägbIein auf ber anbern Seite. 20

Dtac^bem fie aÜe iieriammelt maren, fprad; Dsmall) mit lauter

Stimme: „3'^r lieben Minbtein, laffet uns nor alfen 3)ingen nor

bem aUgegenmärtigen lieben ©ott, unfenn 'l^ater unö bemütigen,

unb if)m unfere ©ebanfen unb 33itten eI)rfurd)tör)ott uortragen."

Unb mie er bieö fprad), falteten alk fünfunbfünf^ig .*^inber ibre so

.•Oänblein unb fanfen auf bie .<^niee, ftiff uor fid) ^ur Grbe fdjaucnb.

iHwd) Cöraalb fniete nieber, unb ber .'oerr "jlfarrer unb bie 3iatö=

()erren axi^i ber Stabt, ba fie alles fid; bemütigen fallen nor bem

cmigen ©Ott, folgten bem 33eifpiel aller unb fnieten aud^. Sann
las ber Sd^ulmeifter ein fd^önes, rüf)renbe§ ©cbet, roetdjes »or 35

i{)m auf bem Stuhle lag. ©s mar fo nerftänbU^ abgefaßt, baf?

es aud) bem 3>erftanbe bes f(einen, fed^sjäbrigen .^inbes begreif(id)

mar. 'S'as bemegte bas .'oer5 eines ber Siatsfierren fo tief, baß

ibm bie '^(ugen yoffer ^brauen mürben.
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2^anu ftaiibcn alle auf, uub bie xÜItefteu öcr Schute, inbcm fie

auf eine mit "i^ioten unb J^orten bci'c^riebene fd)ir>ar^e ^afel fa()cn,

fangen mit fanftcr 3timme uicrftimmioi ein fc^öneö lUorgenlieö.

2)ie Mleinen fumfeten Den ©efang für fid^ gan^ leife nadj. darauf

5 lafen bie beffern ^eier quo einem '^uc^e, abioed^felnb, einen frommen

2?erö; jebe 3eile aber mart» von Der ganzen 3d)ule mit ()alblauter

Stimme nad)gefprod)en, Dann bao 'öud; gefc^loffen, unl» erft von

ber ganzen 3d)ule, "Dann mieöer uon ein^ielnen HinDern, Die C^^

roalb aufrief, ber fromme 5>erö auöroenbig ()ergefagt.

10 ))lad) bieiem nninDtcn fic^ bie Hinber in vier .V>aufen nad)

oier oerfc^iebenen Seiten vor ebenfo riete fd^mar^e 4^afcln, auf

roeldjen teib lateinifdie, teile Deutidje '-öud)ftaben, teilo Silben,

teilo gan^e 3t'ilen in großer 'i>orfc^rift gefd^rieben ^u fel)en umren.

Stile fc^rieben unb malten auf -Hec^entafeln ober mit ^inte unb

15 ^eber bie "i^orfd^riften nac^. Comatb ging oon .Hinb m Minb,

belobte ^a^j eine, belehrte bao anbere, liei5 bao brrtte AeDer unb

©riffel beffer f)a(ten, unD Dergleid^en mel)r.

'^^lad) einer StunDe teilten jic^ bie .Hinber mieDer in uier

JÖaufen, unD man fal) ftatt eineö Sc^ulmeifterö yier Sc^ulmeifter.

20 2)enn Die, roeldie am beften lefen fonnten, ftellten auf ben fd)H)ar;ien

^Jafeln geDrudtc lateinifd)e ober Deutid)e '-öud)ftaben einzeln oDer

in Silben oDer gan>en Siiljen auf, mie ComalD eo angab. T'ie

33ud;itaben maren auf '^.'appe geflebt, bemeglid; unb einzeln. Tann
fal) CömalD nac^, ob alleo red;t gemacht fei; imb jeber ber fleinen

2-, Sc^ulmeifter lief? feinen .'oaufen bie 23ud)ftabcn, bie Silben, bie

9Öörter unD Siilje fpred)cn mit balblauter Stintme. .Heiner ftorte

ben anDern. ComalDö xHuge unb Cl)r mar bei allen, unD mit

leiier Stimme l)alf er balD linb, balD red^to md).

Unb abermalö nad) einer Stunbe uerteilten fid; bie ."oaufen

30 unb ftatt ber 'l^ud)ftaben tarnen ;^at)len unb Stedjencrempel auf

bie fdjmar^en tafeln, unb neue l'eljrmeifter imb t'ebrmeifterinnen

ba^u: unb Die einen fprad^en 3i^^)ItMi ^uiammen. Die anDern

abbierten. Die Dritten fubtrabierten, bie uiertcn fprad;en baö Ci"in=

maleino, unb fo meiter. Ten beften ^Ttedjnern c^ai) ComalD ge^

3.'. fc^riebene (Krempel; Die red;neten für fid). iHm (SnDe fagte jeDer

an, mao er berauogebradjt. ComalD fal) in einem 33üd)lein nad),

roorin bie aufgelöften :)<ed)iuingen ftanben, unD iagte auf ber

Stelle, ob red)t oDer falid).

(^kr bennuiberungöunirbig mar Die Stille, bie Crbnung, bie
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Scrnbegievbe aller. So eticaö ()atten bie Siatsl^erren unb ber

^vfnrrer in ifjrem hebert md) ntdjt gefe^en.

2(Iö nun fo ber ^Qiorgen üollbradjt mar, begaben jiä) bic

Äinber, ben 3rf;ulmeifter unb bie ^-remben grü^enb, ftid I)in=

raeg. S'rau^en aber \mx fro()eö 0eläcf)ter unb lauter -^ubel ber 5

kleinen.

Unb nadjmittags )ai) man in ber 3d§u(e bie ^inber luieber

vox ben fdjinarjen "Xafeln. Xa ^eic^neten fte fünftlidje ?>-iguren

üon gcraben unb frummen Linien auf il^ren ^^edjentafeln unb

^^'apiercn, einige fogar fdjon Umrijje yon Blumen unb munber= lo

baren ©efä^en. 2)ieö get(jan, lafen bie beften Sefer unb ii^efcrinnen

übmed^lelnb allen ^inbern auo einem 'Bud^e luftige unb Ie()rreici^e

©efc^idjten unb ©efpräd^^ »or. 2)a ()ütte man bie ^yreube ber

^inber fef)en follen über aUeo baö, maS fie Ijörten. 2^ann befahl

Cöroalb benen, bic am beften fd^reiben fonnten, bie ange()örte 15

@eid)id)tc ^u «v^aufe auf^uld)reiben unb il)m morgen ju bringen,

boc^ feine %d)kx gegen bie 9^ed)tlc^reibung ^u bege()en. S^ik^t

nannte Ceroalb öffentlid; mit 2obfprud) bie 5camen berer, bie an

biefem 2^age t()re Sad^e am beften getrau. Unb roeil berfelben

fed^Q raaren, mad^te er allen bie grt'u^'^/ if^nen nod) eine 3tunbe 20

lang etmas Sdjöneo ju erjäfjlen. Unb er erjäi)(te i()nen eine

gan^ erfc^rcdlid^e ©efdjid^te non einem 3Jcanne, ber in ber ftrengen

aiUnterfälte auf ber Sanbftrafee f^Iäfing gemorben unb erfroren

fei, unb bafe man if)n für tot in ein Sorf gebrad^t, unb bie un=

miffenbcn 33auern i(jn f)aben fogteid^ in eine roarme Stube legen 25

unb auftauen moUen. 2(ber ein gefdjidter 3(r5t fei gefommen,

i)abi ben Grfrorenen entfleibet unb bi§ an bie Ocafe in Sd^nee

tergraben; nad)()er fogar in eiöfaltes 2ßaffer gelegt, "oa^ um bie

©liebma^en bünneö @iö gercorben; bann i)ahi er htn Seib in

falte Letten in ein unge()ei,^teö ßnnmer gebrad)t, mit üöoIIen= 30

tüdjern ftarf gerieben, biö ber 'Totgeglaubte mieber ^um Seben

gefommen nnire. 2ßie baä zugegangen, erflärte Cömalb aüeö.

So mar ber Sdjultag ju ßnbe.

9. Don öcr Sonntngsfdjulc unb bcm Voxfaü. in itx jjlüljic.

So unb auf anbere 2Seife unterri^tete Csroalb bie Sd^ul= 35

ünber; alfe ^age fjatte er if)ncn etmaö ^leueS. ^ie S^atsljerren

unb ber .V'err ^'farrer gaben i()m gro^e £obfprü^e unb nannten
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i()n bcn i)ortrcfflid)i"ten 3d)ulmcii'ter im 2an't}i. ^aö fonntcn bie

.dauern in öolbent()aI nidjt begreifen, unb fprac^en unter einander:

„ilHio iriiU'ö boc^ ber Cöioalb befier uerftefjen, alö bie alten 2d)ul=

meifter, bie lüir in unierer ^Migenö cjeljabt:" 'J(ber er fann allerlei

'iölenbnierf nuid^en, unö l)at es felbft bem 'it>farrer unb ben 3ktö:

berren anc^etban. Öan^ rid)tig ij't eö mit i^m nid)tl"

^sm Sommer roar 5U 0olbentl)al nie Sd;ule gehalten morben;

Denn bie gröReren Minber muf,ten ben Crltern in ^^elb^ unb .'oauQ^

geld)äften belfen. 'Jlber Cöuialt» nal)m aud; im 3ommer bie kleinen

10 ^u jid), unb unterrid)tete fie einige ctunDen, unb gab ibnen bei

fid) 5U jpielen, ober fleine Öefd)äfte in feinem öarten unb T^cib,

n)ol)in fie il)n begleiteten, unb Steinc^en au§ bem 3(cfer trugen,

Unfraut jäteten unb bergleid)en. Silo baö bie anbem Minber fal)en,

baten fie CGmalö beioeglid), fie nid)t ]\i uergeffen, unö er nal)m

13 fie, menn Aeierabenö mar, aud) nod) 5U fidj unb feßte ben Unter;

rid)t mit il)nen fort. iUn 3ünn= unb Aefttagen ging er mit

if)nen fogar fpa^ieren in Jelb unb Üi'alb; jeigte i^nen bie giftigen

Äräuter unb er^äl)lte greuel^afte öefd)i(^ten baüon; ober er^iiljlte

il)nen vom i'eben unb ber .v>ausl)altung ber 3:iere, ber ^ilimen

20 unb roilben; uon ben Cuellen, Strömen unb ^lieeren; i^on l^cn

'öergen unb .^öljlen; von beit iL'iinbern unb 9Jienfd)en auf Grben;

oon ben Sternen, unb roie roeit fie oon unö entfernt mären

unb mie gro^. 2^a5 l)atte er alle§ gefeben ober in 'Öüdjem

geleien.

•j:. X'llö bao bie grofjen, ermadifenen '-lUirfdien im Xorfe ()C»rtcn,

befamen einige ^uft, Sonntags ebenfallo bei Csmalb ^lu fein.

Unb er erlaubte cö ibnen, benn iljre gro^e Unnnffenl)eit jammerte

il)n. Unb er lebrte fie nod) allerlei, imb gab i()nen auf, maö
fie in müßigen Stauben ber Üi^od;e i,u S^auk lefen, redjuen unb

30 fd)reiben muRten. ^ao ging er bann Sonntago mit ibnen burdj.

So marb es eine Jüal)re Sonntagofd^ule. Unb eo famen immer

mel)r junge :^'eute ba^u. ii'er aber nid)t fel)r reinlid) einbcrging,

mer bie Äi^irtöbäufer befud)te, mer Märten fpielte, wer jenurlö

fd)mor unb flud}te ober einen ^Kaufbanbel batte, ben ftief? er uon

35 fidj. Crr mar ibr Sd^ieboridjter, unö tbat öod) innner, alö märe

er ibreogleidjen. Sie halfen ibm bantbar aud) in öer 2i"od)e gern

bei ber ^elbarbeit, obne ba^ er ec forberte.

X\t jungen !i.'eute aber, meiere eo mit Ccmalb hielten,

mürben vcn il)ren Mamerabtn im Torfe auögeladjt unb oerfpottet;
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man I)ing i()nen Ü6elnamen an, I)ie^ fie bie Srf^ulmeiftev uuD

©elel)rtcn, unb fpielte i()nen allerlei ^^^^offen. ^ie ©emeinbs^

t)orftel)er fal)en es gern, wenn man ben CSroalb unb feine 3{n=

Ijänger verfolgte; benn fie fürdjteten, er molle fid) 3(nf)ang madjcn,

um einft an il)re Stelle geroäl)lt ^u mcrben. ©arurn fagten fie 5

il)m alleö erfinnlid)e 33öfe nad;, unb miegelten bei jeber @elegen=

l)eit bie 'dauern unb bereu äöeiber gegen il)n auf. — Csroalb

fam bal)er aud; ju niemanbem; nur regelmäßig befud^te er bie

93iül)le, roo er allegeit millfommen mar.

3Sie er aber cine§ 3lbcnb§ in bie 93iül)le !am, fanb er bie 10

lieben Seute barin alle mit oerftörten ©efidjtern. 2)er alte oieg=

frieb mar ftill unb nadjbenfenb, bie ''Diüllerin falt unb uerbrieBlidj,

im iÖaufe umt)erfa()renb unb bie iJljüren l)inter fid; jumerfcnb;

(Släbetl) l)atte rotgeroeinte 3tugen.

Sübalb D^malt) mit ßl§betl} allein mar, fprad^ er: „SÖeld^es 15

Unglüd ift l)ier geid)el)en, unb raeld^er böfe ©eift ift in biefee

^auQ bes g-riebenö eingebogen? ^l)r alle feib roie nermanbelt.

(Sage mir, @l§betl), ma§ ift üorgegangen?"

ßlöbetl) antmortete mit jitternber Stimme: „@ott fei's ge^

llagt, Cötüalt), ic^ muß e§ bir fagen. ^a, e§ muß lierauG. ^d; 20

bin red)t unglüdlid)." So fprad; fie, unb tonnte vor SÖeinen unb

Sdjlud)5en nidit meiter fpredjen.

9iad;bem er fie berul)igt l)atte, fagtc fie: „Slun ift'ö ein

^al)r, Cöroalb, ba fanbeft bu mid^ mit vermeinten 3fugen unb

fragteft mid^, xmb id^ fagte bir'e nidjt. 2)amalö mar ber i3öuien= 25

mirt 53ren5el 5U uns gefommen, unb batte bei meinem ^ater unb

meiner '?3iutter um mid) angebalten für feinen Sol)n, ber fd;on

eine 9)iül)le im Sorfe 3lltenftcin bnt. Unb isater unb 93iutter

l}atten nid;t§ bagegen, benn ber Öömeniuirt ift ber reid^ftc '^Jtann

im '^orfe, imb erfter 9>orftel)er ber (i^emeinbe, ber xms viel fd^aben so

unb nü^en fann; unb mein 3>ater mill feinen Sd;miegerfol)n, als

einen 93tüller. ^d; aber fagte, id) fei nod; jung unb umllte nod)

ein ^sal)r märten, unb fie ridbteten bei mir nid^ts auö. — 9cun

ift baö ^al)r vorbei, unb auf ben 3rag fam ber Sömenmirt mit

feinem Sol)nc tvieber. Sie l)aben Ijeut bei un§ gefpeift, unb 35

3>ater unb SJiutter batten mit bem Söivenmirt fd^on alle§ in

9tid)tigfeit gebrad}t, unb bie 3>erlobung folltc l)eutc gefd^el)en.

3(ber id; l)abe gefagt, id) molle mid; nie vcrbeiraten, unb bin babei

geblieben, ©enn ber junge 53renjel ift ein müfter ©efelt, gleid;mie
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fein 2?ater ein ()arfer unt» itiüftcr ^Wumn ift. Dhm ii't im .C^aufc

Unglücf unb .'ocru'loit»."

ÜKö Csumtb öiefcö hörte, löarö er ie()r unruliicj. trr c\,\n(\

im 3'"""^'^ fc^incigcnli auf unli ah. Gr felber hatte fid) im

5 ftiüen .t>oftnlln(:^ i^emac^t, baß (ilöbeth einmal feine »yrau merben

muffe. Xann trat er mit haftigen Schritten ^lu i()r unb fagte:

„ßlebeth, (iebe (ilsbetl), bu roillft bic^ niemals «erheiraten i* So
mitl and) \d) ohne 2i^eil) hteiben mein lebenlang, benn id) hätte

fein anbereo genuihlt, alö bid;. Unb id) hiibe bidj allezeit mehr
10 geliebt, afc. mid) fetber, unb hoffte immer, bu nnirbeft mir nod;

rec^t gut roerben."

2)a lanf Glsbeth an bie 33ruft Csroalbö unb fprad) mit

getrogener Stimme: „3(d) Comalb, (^)ott meif? eö, bu bift mir

nur a(l;tulieb gemorben, nu'hr benn recht ift. 3lber mein i>ater

1.0 ift reid), unb mill einen reid)en Sohn, unb änbert feinen ftrengen

Sinn nicht. Tu aber bift nur ein geringer Sctjulmcifter, unb

fannft nod) lange feine ?frau ernähren."

Xa id)loR Comalb bie gute, mcinenbe (Slöbeth in feine 3lrme,

unb brüdte ben erften Muf? auf ihre roten i'ippen unb iagte:

20 „'Oiun bift bu meine 5^raut unb "iuTlobte, unb feine IKad^t auf

Grben foU mich lieber pon bir nehmen. ?^ürchte bich nidjt, bu

•C^olbfelige, benn nun gehörft bu mir an."

Unb er ging hinauo, ben alten Siegfrieb unb bie ^Iliutter

,;u nid)on. Unb (rlobeth hiJrte fie alle iehr laut unb h*-'ftig mit

2f> cinanber reben, aber uerftanb nidjto. Unb fie gitterte uor großer

IHngft, unb roufUe in ihrer l^iot feinen 9(at. 'Xa fiel fie an ber

^enfterbanf auf ihre Äniee unb faltete ihre AMnbe unb betete in=

brünftig mit thränennollen Slugen ^um -Oimnu'l, nnihrenb bie

anbern mit einanber ftritten. Unb alö eo ihr leid)ter umo .'C'>er^

30 roarb unb fie aufftanb, iah fie brauf?en ben Connilb, begleitet

vom "initer unb ber 'JOhitter, non ber 'O.Kühle meg ino S'ürf gehen.

2)aö üermchrtc ihre ^"urcht unb XUngft über bie 'Dianen.

deiner in ber ^JJJühlc mufUe, mohin bie Gltern mit bem Comalb

gegangen. Sie nmfue aber mohl, Comalb mar hit3ig unb auf

3.0 brauienb, unb fonnte gegen bie Crltern gefehlt haben unb mit

ihnen oor ben ;'){id)ter gegangen fein, unb ba<j unir ber i.'c>uien:

mirtl Jn übergrof^em Wummcr betete fie uiel fiir Coroalb unb

für fid).

Cio uHir \d)n Uhr nad)t9, ba hörte fie braufu'u öeräuid).
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(i"6 famen iSaUx unb 3)iutter mit i(}rem Cömalb. Unb Siegfrieb

na()m feine ^oc^ter unb ipracf;: „Glöbetf), bu ^aft alfo ben Csroalb

lieb?" — Sie antraortete unb fprad;: ,,.Hann irf) bafür? ^()r I}attet

i^n ja aud) lieb." ^a (egten bie ßltern bie .'oänbe Csiüatbö unb

GIö6etf)ö ineinanber unb fegneten bie beiben alß i^re iRinbcr. 5

Glöbetf) loar ganj erld;rocfen unb rouj^te nid}t, ob fie träume

ober rvadji.

10. (Osojalö kommt iit rdjlcdjtcn liuf.

'^a am folgenben Sonntag in ber ^irdje ber Sd^ulmeiftex

Cöraatb unb Glsbetf) als 33raut(eute non ber ^an^el f)erab oer= lo

fünbet rourben, ba riffen bie ÖoIbentf)aIer 'dauern i()re 2(ugen

gemaltig auf, unb bie SÖeiber gifc^elten einanber beftänbig etroaö

in bie C{)ren, unb ber Söraenrcirt ging axi§> ber Äirc^e raie ein

raütenber i^örae unb fc^rcur, er roolle nidjt rufjen, bis er ben

meineibigen 'DiüKer famt feinem ganjcn Aoaufe imb ben Sd)ul= i5

meifter ju örunbe gerid^tet, auG bem 2^orfe nertrieben unb ade

inä 3uc^t^nng gebrad^t i^ätte ober an ben @a(gen. 5^i(^t§befto=

loeniger feierten Cömalb unb feine GIsbetf) nad) brei Sßoc^en in

ber 5}iüf)(e fe()r uergnügt i^re .fioc^jeit, bem grimmigen SiDroen

^um Xrofe.
_

20

Unb al§ bie 9ieut)ermäf)Iten abenbg au^ ber Müi)U ^eim=

lamen in C§roalb§ ^au§, fiel (Siebet^ i^rem ^lilann um ben

.^a(ä unb fagte: ,M(i) ©Ott, mie bin i^ fo glüdlid^! ^d) fann

nod) nic^t baran glauben, ba^ aüeä roal^r fei. Unb man fagt

roo()(, es giebt fo riet betrübte, übelgeratene Gfjen; fönnten mir 25

aud) mofjl beibe jemals auff)i)ren, unö lieb 5U I)aben, imb fönnten

mir jemals roünfd^en, lieber eroig getrennt, al§ eroig t)erbunben

^u fein?"

Csroalb antroortete unb fprac^: „5Öir roerben beibe mit

einanber glüdlid) fein, 10 lange rcir leben auf Grben; aber roir 30

muffen ein breifadjee ©elübbe t^un. Unb fo lange roir e§ reb=

lid^ Ijülten, roirb 6intrad)t unb Segen öottcö in unlerer Gl)e

fein. 3]on ^eute an lebft bu für mic^ unb xd) lebe für bic^:

unb roir rooUen nie oor einanber baö geringfte ©e^eimnis §aben,

unb felbft rocnn roir gefel^lt ^aben, es uns einanber foglcid^ offen= 35

baren. Taburd) roerben roir mandjcn y^e()ltritt unb mand^eä 3JJi^=

oerftänbniö oerl^üten, baö oft fdjmer^lic^e A'olgen i)ahin fann.
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2)ünn aber uioUcn luir r>on unfern l)äuölid)en Sad;en niemanbem,

aud) 'inater unb -^Jcutter nid)tG offenbaren, öa^ niemanö in unieren

S^ingcn reten fönnc, ot>er fid) ^niiid)en un^^ bräncie. 5hir fo geboren

wir beitie uno c^an^ an, ato uuiren mir allein in ber ii>elt. Gnb-

-, lid) lüoUen mir niemalö a.Q0^cn einanbcr böfe merbcn unö nid)t

einmal sum Sd)er^ mit einanber böfe t\)un; benn am Diederei

rotrb oft Gnift, unb ma§ man ,3;umei(en tt)ut, baran c\emöf)nt man

fic^ reicht."

So fprac^ Cöroalö. Unb beiöe tbaten ficf) c^e(^enfeittß bas

10 Welübbe vor Öott. Unb mie fie ben 33unb mit einem Mun 6e-

fiei^elten, [tieg vor bem öaufe in näd;tlid)er Stille ein fanfter,

fdiöner öefanfl von pielen Stimmen empor. S^as maren CemalDö

Sd)üler unb Spulerinnen im Weiant;;, bie bod) awd) ibrcm 'i!d)V(x

eine ^reube mad)en moüten. Unb une bie 'Jteuucrmäblten am
IS fol(^cnDen IKorf^en auffleftanben maren, fat)en fie viele 'Iltiinner,

ih-^eiber unb Minöer in ber Aenie 5ufammenoielaufen ftel)en unb

auf fein ^aus fcftauen unb barauf i^eic^en. Csmalb öffnete neu=

pierii^ bao Aonfter unb fal) fein gan^eo .*oauö munberbar mit

SyiumentriiiiuMi un^ iMumenfd)nüren umbäni;(t un& umiponnen.

20 Tao l)attcn in ber 'Jiad)t ftill unö I)eimlid; feine Sd)üler unb

Sdiülerinnen getban. 3lud) bie fleinften Minber batten Da^u aq['o-

unb öartenblumen gebammelt. So lange bas Sorf ©olbent()al

auf Grben mar, blatte man bergleid;en nid)t erlebt. Unb alö ComalD

micber ^ur Sd)ule ging, famen am erfton ^age nad) feiner .'Ood)=

25 ?ieit alle .Uinöer, grof, unö flein, reid) unb arm, unb hatten fidj

mit 'iMumenftriiufjen gefd^miidt, alo untre es ein grofjer Aefttag.

^Qö freute ben Comalb unb feine junge ?Yrau red)t innig, benn

bao ven-iet bod) gute .'oer^ien, voll iL'iebe unb (rrfenntlid)teit. Unb

fie tüfuen bie Hinber, liefjen i()nen Mud)en baden unö teilten

30 allen auo.

v»m 2)orfe aber mar viel eitleo (^liefd^mä^ über bie .'öod)^eit,

unb jeber bittte feine 'JDicinung barüber. ^enn niemanb tonnte

begreifen, baf^ eo babei mit redeten S^ingen zugegangen fein follte,

fintemal unerhört mar, öaf^ ber reid)fte IKiiller im ^'anbe feine

sfi fd)üne 2od)ter unb einzige Cirbin einem anncn Sd)ulmeiftor ^ur

Jvrau gegeben. Um bie (ilobetb uuirben aud) mobl vorneljttie

Ferren nuo ber Stabt gefreit haben, fo fd)ön unb reid) mar fie.

Wlan mollte baher gern miffen, uuirum ber llKüUer einen fo ein

fältigen Streid; genmd)t habe. 5lber ber alte Siegfrieb lad)te
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nur, unb bie £euto bmdjten von it)m nid)t§ f^eraus. %\id} bie

3)iüIIeriu marb uon t()ren ©eüattcrinnen fe()r geplagt unb genecft

mit bem armen fci^Ied)ten Sc^ulmeiftcr, unb ba^ man einem {)er=

gelaufenen Äerl eine fold^e To(^ter anhänge. '3)ie ''^JiüIIerin mar

bei ader ©otteöfurd;t bod) eine [tol5e ?frau. 2)a()er traten d)r 5

bie nerädjtlidjen Sieben mel), unb als fie barüber einft vov S^xn

faft loeinte, jagte fie jur 3(b(enDirtin Ijeftig: „Sd^roeigt mit euerm

bummen ©efd^mä^: i()r raiffet fo üiel als nid)tö. '>Der Csmalb

fönnte mo{)I ben 3(blern)irt unb ben ^reujrcirt ausfaufen. 6r

()at md)x, ale man glaubt; bas i^ahi \d) mit meinen leiblid^en 10

2tugen gefeiten, äöenn i^ nur reben bürfte, id) fönnte md) Singe

fagen, il)r folltet Maul unb 9iafe auffperren." So fprad; fie

unb f^mieg plö^lidj, unb mar nerbrie^Iid;, bafs fie im 3ovn mit

etroa§ I)erauggep(a|t mar, roa§ fie oerfd^meigen mottte. 2(uc^ er=

fu^r bie 3(blermirtin meiter nid)t§ unb mufjte nod) baju »erfprec^en, 15

es feinem mieber ju fagen.

^Jie 3(blerunrtin fagte ee aud) nicmanbem, als if^rer Sd^mefter

unb i^rem "^^lanne, bie norfjer geloben mußten, e§ alö ©e^eimniä

bei fid^ gu bef)alten. 2(ber fie erflärte bie Sieben ber 'DiüUerin

fo, alö [)ab'i biefe mit leiblid^en 2(ugen gan^e .Raufen ©olbes unb 20

Silbers beim Csmalb gefeljen; unb Cämalb fönne, wenn er u)oIte,

mit feinem @c(be baö ganje Sorf taufen; unb cq gingen im .{"»aufe

Cöroalbe manchmal ®inge uor, baf?, menn man fie fagen bürfte,

ben Seuten bie öaare ju 33erge fte^en mürben. 3)em 9XbIermirt

unb feiner ®d;mägerin, al§ fie bieg ^örten, ftanben nor ©ntfe^cn 25

mirfUd) fd}on bie .'paare ju Serge unb fie f'onnten nid^tö anberö,

unb nertrauten ba§ ©etjeimnis nur einigen i()rer beften ?yreunbe.

^ad) wenigen iJagen nutzten alte Seute in @oIbent(}a( meit

mef)r, alg bie 5)Kmerin gefagt (jatte. 2)a l)ie^ e§, ber Ogmalb

ftel)e mit bem ?fürften ber ißik im Sünbniä; bem i)aU er mit 30

eigenem 53Iute feine arme Seele uerfd^rieben. ^hd) breifsig ^al)Vi

lang foUe ber 33öfe ben 9Bitlen be§ Sdjulmeifters tl)un; am @nbe

beö leljten 3iil)i"eö raerbe ber Teufel Csmalbg Seele in ber l)eiligeu

6l)riftnad^t jmifd^en elf imb jroölf lUjr Ijolen, unb bem Unglüd=

lid^en ben iRopf umbreljen, ba| ba§ 3(ntli^ im dlaätn fte^en bleibe. 35

Ser Sd)ulmeifter l)abe ©olb, fo mel er begel)re, unb ber fd^önen

(SlSbetl) l)abe er einen l'iebeötran! beigebradjt, baran fie entraeber

Ijätte rafenb merben unb jämnu'rlid; fterben, ober il)n l)eiraten

muffen, ferner, ber Cöraalb fönne ©eifter bannen, Sd^ä^e lieben,
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tta^ AXibix bcipvod)Cu, bcn Älü()cn cö antf)un, t>aR fic blaue IK'ild)

ober iüot)l ([üx 'iMut c^cbcn nuifucn; er tonne bao A'cuei bannen, fid)

ftid): unö fuiiclfeft mad)en, auf einem 'i^efen ^urd; bie 'L'uft reiten

unD oicle anbere S^inge meljr. ll^ao ()abe er aüeo auö i;\efäl)rlid)eu

. 'öüdicrn gelernt; er l)abe 2)oftor Jauftö .^M^Uen^üang, .Haifer (Saroli

A>flIcHU'rid)t6orbnun(i unb bao 'i-^ud) oon 3aIomoniö 3iec)c(rin(:(.

i^on bieiem X'luiuMiblid an fürditeten fic^ öie iL'cute in (^)o(ben=

tl}al oor bem 3d)uhneiüer entiel3lid). Meiner tliat i()ni etioao ,^u

leib, aus X'lnc^ft oor Csumlbo 'Kad;e unö l)ölliid;eni ^^unbecnKnoifen.

10 Soi^iar ber t^rinnnii^e li^öiocniüirt unterftanb fid) nic^t, il)m ober

bem lliüUer etmao in ben äi^eg ^i let-|en. :i)iand)e i'eute mu(^en
l)eimlid) ein .sUeu^, roenn fie bem Cciöalö von uni^efiüjr befleiineten.

11. (glöbctlj llcljt in gutem «uf. .

2\?'enn aber bie junf^en iiieute beo ^orfo ber Irlöbettj be:

15 f^eiVH'ten, bie &a blühte mie eine ^)ioie, id)lui^ teiner uor il)r ein

Mreu^, ionbern jeber nidte il)r ten freunl)Iid;[ten leiten ^ac'il xmh

lücnn fie uorbei mar, blieb mol)l mand)er pr ftill ftel)en unö fal)

il)r nad). 2!enn IJlöbett) tuar eine )d)öne ?vr>iu, unb fie fc^ien

mit jebcm ^^age fd)öner ^u roerben, ba^ fid) felbft bie "3Jüibd)eu

20 in (^iolbentbal barüber uernninberten. Tennod) mar fie nid)t foft=

barer getlei?et ober geputzter, alö ant»ere Arauen unuen. 'Jlber

man mod)te fie fcl}en 3onntago ober Ül>erltag5, morgens ober

abenbö, fie mar immer, alö mollte fie ,^um Jan^ gel)en. 3ie

arbeitete in ber 3onnenl)il3e, auf bem ^elb unb im (harten; fie

aj ging in ben 3tall unb beiorgte Mul) unb 3d)uiein; fie trug öe:

müö unb (i'ier ^um 'iü'rfauf in bie 3tabt — unb babei unir fie

allzeit fauber unb ^ierlid), unö tein Aied an i[)ren Mleibern.

„ysd) glaube beinahe, bie tann aud) fd)on l)erenl" fagte Die

l'ömenmirtin, inbem fie eine "^vxk 3d;nupftabat naljm unb fid)

30 bie 'J^rfe mit bem 'Jlrmel roifd)te.

„y\a mol)lI" i'agten bie jungen ^s.'eute: „Xie tann e'o. '^Ih'uu

(^löbetl) nidjt fd)on oerheiratet nuire, io unirbe fie uno allen bas

K>cv\ auo t>em X'eibe l)eren, fo fd^ön in fiel"

.> f . X 1 1 T 5 " f' '5 V ö
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Unb bic iier()eirateten ^Duinncr im S^orfe uerfufiren oit (\ax

grob mit il)ren 9i>eiben-t, unb gaben i()nen Sc^mäbmortc unb £i)X-

feigen, baf? fic nid)t and) fo idjön geblieben mären, mie bie Sd)ul-

meifterinl 2^ann ()eu[ten bie 2.1'ciber unb flud^ten unb idjmoren,

imb ,:ierfragten i()ren 93cännern bas @efid)t mit ben Ianggemad)ienen 5

^^ägelfrallen.

3n)ei 'DDtäbdien, meiere Glebetl)^ g-reunbinnen roaren unb balb

.•pod^^ieit mad^en moKten, famen ,^u Glöbetf) unb ipradjen: „"Su

bift nun idjon ^s^br unb ^ag eine /vrau, imb bift fo bübfd) mie

eine ^sungfrau. UnD äffe 53iänner beunmtiern bid), rmb äffe -Ilnnber 10

muffen bicb beneiben. C Glsbctl), fage imö an, mie bu bas mad)eft.

'2)enn fiet)e, bu mei^t es, fobalb bei une eine 2^0(^ter einen 93iann

f}at, mirb fie l)äf5nd; imb müft, unb bie Siebe ()i)rt auf. So ift

eö nid)t bei bir."

^ie junge 2d;ulmeiftenn antwortete rmi) fprad): „^d; miff 15

es cud) fagen. 2^ie 2^Öeiber I)abcn affein bie Sdjulb. So lange

fie ^sungfrauen jinb unb ben jungen 33urfci^en gefaffen moffen,

fd)müd'en fie fid;, unb äffes ©elb, mao fie I)aben unb uerbienen,

fteden fie in neuen ^u^. ^a finb fie fauber unb glatt, ba^ il)re

Stirn glänU an ber Sonne, imb il)re .•oaare finb mie gemalt. 20

§aben fie cnölid) einen 53iann, fo bcnfen fie nid^t mel)r baran,

gefaffen gu moffen. ^a gel}en fie bes 93iorc3en5 lange uml)er mit

Strol) unb Settfebern im ungcl'ämmten öaar; oergeffen, fid; jebes^

nml 5U mafi^en, menn fie unrein mürben, unb benfen, roenn fie

red)t müft fommcn, bas fte(}e einer ?yrau gut, unb man fel)e il)r 25

an, l)af5 fie niel bantiere. S^ann muf? gefpart merben, ber 93iann

braud)t 6elb, imb man fann es nidjt mebr, mie als 3rod;ter, in

afferlei -^Mi^fram fteden. Sas ©emanb mirb alt unb befd)miert

unb fd;ab^aft; bas 2(usbeffem foftet gu niel @elb, unb Selber=

mad)en i}at feine gelernt. So gemöbnt man fid) an Sumperei 30

unb Subelci, unl) bie ^-rau unrb nom Unflat entftefft unb unift,

weil fie nid)ts mel)r auf fidj l}ält. Unb fie mirö enblid; bem

93tanne felbft gleidjgültig ober ?ium Gfcl, unti bann fommt ber

Unfricbe ins l^auä, fobalö bie ^-rau mit Söd^ern in ben

Strümpfen gebt." 35

2)ie 93cäbdjcn fpradjen: „Glsbetl), bu baft mof)l red^t."

^ie junge Sd)ulmcifterin fagte: „3lls icb ben Csmalo nabm,

badjte idj fogleid) barauf, mie id; ibm beftiinbig gefaffen tonne,

benn ic^ ^atte il)n gar lieb. Unb id; nabm mir nor, nod^ me^r



[11.] Das ©olbmidjerborf. 273

auf mid) lelbcr ^u I)altcn, als ^uuor, unö nie oor leinen iTiu^'n

;iu erfc^einen, alo (UMuafdjen unb ^ierlic^, alte^ieit mit unbeflecftem

öemanD. Xaruin nal)m id) iorc^fältit^ meine MleiPer in adjt, unö

in meinem 3tal[, Miid)e unö .Heder mufjte eo mir io iauber fein,

ö als in einer 2tube. Xcx ciierinc(fte ^lecf in meinem ^(nuigc

muRte fogleic^ ausgemacht roeröen. Zo blieben meine Mleiöer

immer roie neu, unö ic^ fefber blieb öarin meinem 'Dianne alle

^age neu."

Xie ^1J?äöd)en )prad)en: „3lber, Glöbett), öie ;3t'it zerreißt

10 enölid) aud) öao iauberfte (^emanö; it)ol)er ein neueo anidjaffen,

menn öer '3JZann fein öelö giebt'"

(ilöbetl) antiöortete: „^c^ gebraud^e roeniger ©elö ^u Aleiöern,

alo anöere. T'enn i^ belfere fogleid) felber mit roenigen Diaöel=

fliegen öao tleinfte \iod} aus, öamit es nid)t größer meröe. So
15 toftct es nichts, als /"vaöen unö S^vivn. x'lnöere aber tragen il)r

3eug, bis es alt ift, unö laffen öaran, lüas f(^aöl)aft ift; öann

mirö aus öem fleinen Voc^ ein großes, unb in fur.^er 3eit roirb

alles \n ^et^en, unö man muf? neue§ f^emanö faufen, mäl)renb

id) immerfort mein altes trage unö öamit inel (^)elö erfpare. -'ocim-

20 frauen, öie nid)t flirfen unö niilien fönnen, oerfc^toenöen inel 05elö,

unb gel)cn boc^, mic aus öem Aot gebogen."

XUls Glsbetl) foldje ©orte rebete, muröen öie beiöen ^Diäö=

d)en rot, unö fingen an ui meinen unb fprac^en: „©ir baben

nid)t fo fauber nähen unö flicfen gelernt, mie öu. 4}as mirö uns

25 niel 2d)aöen im .v>aui'e bringen, unö mir feben niel beiöen vor-

aus, unö mir fönnen es nidjt änöern."' Unö öie JDiäödjen gingen

traurig roeg.

Tarauf er^äl)lte Glsbetl) iljrem ::))ianne bas öefpriid) mit

ben /"vreunöinnen, unö fagte: „3ie molle beiöe näl)en unö flicfen

30 lernen, öenn es erbarme fie, menn öie 'Dläöc^en follen ungliirflid)

merben."

Csroalö örüdte feine gute '^raw an fein .{"»er^ unö fprad):

„Xamit mirft öu öir einen Segen (^'iottes oeröienen unö felber

ein Segen öiefes .V>aufes uH'röen. 3?id)t nur öie beiöen lU\iöd)en

35 lehre, fonöern alle, öie non öir lernen mollen. 'i^iele A>aus:

lialtungen im Torfe loeröen arm unö elenö bei aller xHrbeit unö

'Kühe, meil öie "ii>eiber nidjt öie red)te >>ausfrauenfunft oerfteben.

3ie nerfteben nid)t, il)re (^Kirten mit allerlei gefunöem (^iemüfe \u

bepflanzen, öamit fie xHbu'ed)slung in öen Speüen haben, mas



274 Soljann ^einrid) Clanitl Bfrijokkc. [11.1

bie ©efimbljeit beförbert. Sie »erftef^en nid^t, i^re Speifen in ber

.tiidie gut 511 foc^cn unb fie mit lüenigem frf)mac!f)aft 511 marf;en.

SöoKen fie einmal gut fod)en, t()un fie nie! 3pecf, ^-ett, Sdjmatj

unb €1 an, unb foftet inel, unb rairb tod) nid^ts 9^e(^te§, fonberu

ein ungefunbeö Gffen. T)ie fd^Ied^te 9(af)vung fe^t f{^Ied^teG ^Btut 5

ab unb böfe ©nfte. ^aüon fommen ^ranf()eiten, bie foften üiel

®elb, unb mit bem Strbeiten gel)t eö bei fränflidjen Seuten fd)leci^t.

— (S6cn fo ift'ö mit beu MIeibern. '^s^x ben 2)örfem finb mo^l

9cä()ennnen, aber meil fie mit bem 9tä()en xijx öetb uerbienen,

I)üten fie fid) moi)I, anbere auj^uraeifen. '^ie nun nidjt fliden unb 10

nä{)en fönnen, gef)en nfit Söd)ern in 2(rmeht unb Strümpfen, ober

fo grob gefHdt, bafj bao ©eflidte ärger ba ftefjt, al§ baö Qqv-

riffene. :^smmer mufj balb mieber neues ttngefd)afft merben; ba§

foftet niel ©elb unb ntad)t arm. Gö ift iüo()( I)immelfc^reienb,

ba^ nic^t in jebem ®orfe menigftenS eine braue uerftönbige ^rau 15

ift, eine ^farrerin ober .*nauo()ä(terin beö ^^farrerö, eine 2(m=

mannöfrau ober eine 5)tü(Ierin, ober eine, bie ba§ 5vod)en unb

©ärtnen, bao 9uif)en imb g-Hden verftel)t unb unentgeltlid) bie

SBauerntöd)ter unterrichtet, ©ac. mürbe viel ©elb unb 9i>oI)Iftanb

im "Dorfe be(}alten unb uiel fro(}e, glüdfelige ßt)en machen. — 20

©löbetf), gef), oerbiene bir einen großen ©otteeloi)n!"

So fprad) CSmatb.

Unb alöbalb liefi (SI§bet() freubig itjre jroei ^reunbinneu

fommen, unb jeigte i()ncn al(e ^age in einer ^-eierabenbftunbe bie

.^unft, beim 9cäljen beo äi>eif3jeugeö feine, gleidjmä^ige (Stid;e ju 25

machen, abgeriebene ober fd;abf)afte Stellen ber Kleiber, ober 9tiffe

in benfelben fo fäuberlid^ ju uernäfien, bafj man ben Sd^aben

faum faf). Sie leljrte fie, .'pemben für 93iänner, Sßeiber unb

Minber jufdjueiben, mit möglidjftcr 33enu^ung ber Sänge unb

33reite ber Seinioanb, bafs cö nid)t oiel 3IbfaII gab; ebenfo Strümpfe so

am SBoIIe unb 33aumir)oI(e ftriden, mit jierlidjen ^^ideln, ober

bie Söd^er barin unfid)tbar mad^en. Sie füljrte fie im §au§
umf)er; ba mar beftänbig aufgeräumt, benn atte§ I)atte feinen

"ilßlab; unb mer etmae gebraud^te, legte eS fogleid) mieber an ben

"•^Ua^, mo()in eö gel)i3rte. Unb fie fül)rte fie in ben Stall uni> 3»

iReller; ba mar cö reinlid) unb troden, unb meil nuin immer gern

fäuberte, mar nie auf einmal »iel ju tl)un. Unb fie fül;rte fie in

ben ©arten unb leierte fie allerlei Äüd)cnfräuter fäen unb fe^en,

unb menn fie reif maren, mie man fie bcma^ren unb benu^en
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fönne \,u fcftmacffiaftcr 'i)?af)runii. Unb lie füfirte fie in bie .^üd)e,

unb lehrte fie bie 2pcii'cn lauber unb reinlich bereiten, unb fodjen

mit roenigem Aett unb einfacher ^ut^at, ba^ bennod) atteö fefjr

angenehm, nadrbaft unb geüinb roarb. 3i"öcilen umrbe fogar

5 ein 53raten gemad)t unb foftete nienicv Crebetf) f)atte iion ber

9)iutter gelernt, in ber ßcfdjroinbigteit allerlei Suppen bereiten

unb baö Jleifcf) auf allerlei Sinnfe 3iurid)ten, unb für ben 3i>inter

23o()nen, <2auer!raut, ."RoI)!, ©urfen unb anbereö Öeroäd^ä ein=

madien.

10 2)ie beiben -O^äbc^en rounberten fid^ fe^r, benn fie Ratten ber=

gleid)en bei ifiren 93tüttem nie geief}en, unb freuten fidi, uicnn fie

^od)5eit gehabt ()ätten, nne fie i()ren l\1iännern gütlich t^un iPoUten,

ofjne bafe es me()r foftete, alö fonft.

Ta fie nun anbern '?}iäbdjen iagten, roas fie bei ber ^dciuU

15 meifterin adeö erfuhren unb (ernten, unb toie fie ganj roie bie

GlebetI) tcerben mollten, fam oon ben anbern '?}tä&d)en eineo um
bas anbere ^lUr (rlöbetf) unb bat, ebenfaüs ein menig imtcrrid)tet

^u werben. — 3"'^^^ 'i"if^ cö bei ber Glöbet^ roie eine irial)re

3c^ule. Xenn rocil (ilebetf) allen jungen 'DJuinnern gefiel, rcollten

20 alte '^Juibdjen roie Glsbeth roerben.

Csroalbs Arau hatte wohi anfango babei etroao iliühe, hinten^

nad) aber bcfanb fie fid) gar roohl babei. Xenn nun h^ttc fie

oiet .<3ilfe im ('*5arten unb Stau, unb anbere mufUen für fie 3U=

roeilen foc^en, unb anbere für fie feines ^eug näl)en, uienn es

25 fonft nid)to ^u thun gab. Unb man fah eo fd)ün im fotgenben

3ahr ine(en (^)ärten bei ben A>äufern im X'orfe an, baf^ ba neue

Crbnung hi^tingefommen fei. Unb eine '.)iac^barin fd)aute ber

anbent über ben .'öag, unb fah, roa§ fie pflanze, ober fäc, unb

roie fie es madie, unb bettelte um 3e^linge ober Samen. I^a-

30 nad), roie ber Sommer unb -öerbft fam, trugen oiele i^auernroeiber

pom Überfluf, ihreo id)önen (^kMnüfeo ,^um '-iH'rfauf in bie Stabt,

unb brad)ten id^öneo ('»klb nneber nad) -öauie. Xao nuidite allen

grofte Areube, nur benen nid)t, bie eo nid)t )o hatten. Xie

gingen bemt audj ^ur (rlobeth unb fragten um bieo unb baö.

:i5 Unb Glsbeth gab guten 3<at unb alles, roaö fie ipufUe, unb, feit;

bem fie unterrid)tete, nod) felber nu'hr gelernt hatte. 3ie that

bas iebr gern, benn fie roar her^gut, unb '^In^rte finb ja nid)t

^0 foftbar, ^umal jungen üli^eibern

Tas erroarb ber 3d)ulmeifterin uiel Viebe unb aiigenehmen

IS*
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9?uf, uub jebermann lebte t[)r 511 Giefallen. Unb alle 2i>elt im

^orfe l}atte redjteö 53citleitien mit ber (jübfd^en, guten J^-nm, ba^

fie ben Cstnalb jum 93ianne I)abe, toeil er bod^ in bie .'öölle

muffe. $Denn man mu^te luof)!, er fei ein ^t^erenmeifter, ber böfe

fünfte treibe unb mit Seib unb Seele »erloren gel^e. 5

12. Wxt iifr Cömcntuirt nuf öie \laft fällt, iinb mas rtdj vatiUv

bCQtbtn Ijflt.

Dsroalb mod^te eö aufteilen, raie er roollte, man legte i^m

alles übel au§. 2Benn er bie .^inber lel)rte, ba^ e§ feine 0e=

fpenfter gäbe, fonbeni baf; baö nur Ginbilöungen furc^tfamer unb 10

abergliiubiger Seute mären, fo fagte man im '3^orfe, er glaube

roeber einen ©ott nod; einen 2'eufel. Ober roenn er ben ^inbern

in ber Sd^ule bie giftigen ^^Nflangen au% ?yelbem unb 9Sälbern

jeigte, bamit fie fold^c fennen unb fid) uor bem ©enu^ ber Seeren

imb SÖurjeln l)üten lernten, fo fagte man im ®orfe, er roolle 15

bie .^inber ©iftmifdjerei treiben leieren. Sefonbers lauerte i^m

ber Si)menroirt 33renjel auf, unb fammelte forgfältig alle böfe

9ieben über Dötnalb.

3llö er enblid) genug unipte, fprad^ er: „^d^ roei^ genug/

um il)m ben .'oalö 511 bred^en. ßr muf? ror ©erid^t , unb feine 20

eigene Sd;micgermuttcr, bie 'DItüUerin, foll miber it)n .^eugen unb

oor ©eric^t befennen, roao fie oon il)m roei^. 3llg isorfteljer ift

eö meine -^^flid^t, ju reben. ^d^ fann bae nic^t länger bulben,

ol)ne uerantiüortlid^ 5U roerben."

2II10 naad^te er fid^ eines Sonntagö auf unb legte feine 25

©taatölleiber an, fe^te ben breiedigen ^^xit red^t ma|eftätif(^ auf,

nal)m bae fpaniid)e 9^ol}r mit bem fitbernen ^nopf, unb ging

mit breiten 2d;ritten jum S)orfe l)inauä nad^ ber ©tabt. Gr

fagte aber feinem 3)ienfd;en ein 2Öort baoon, ba^ er im Sinne

iiabe, bem Dsraalö bei ber l^ol)en Dbrigfeit bi^fes Spiel 5U mad^en. 30

2)enn er fürdjtete, raenn ber .'oerenmeiftcr 9Sinb baoon befäme,

er fönne il)m Sd}abcn jufügen, cl)c er nod; 3ur Stabt gelangt märe.

"Unö mie er auf ber ;^ant>ftraf5e altein ging, fprad; er im

Gifer laut mit fic^ felber, alö menn er id;on nor einem ."perrn

9iatöl)errn ftänbe; unb er lief babei immer idjneller, imb ful)r im 35

3orn balö mit ber redeten, balb mit ber Unten §«"b in ber 2uft
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^erum, roie ein '^'farrcr auf t>cr Mangel. 53ci meiern Gifer tarn

\i}m im li'aufe öer lange 3tocf vvifcl)eu Die ^Beine, a(fo öap er ftol:

perte unb über ben 8tocf auf ben ßrbboben fiel. 2)er ^ut flog

weit ^inroeg, bie "Hak fc^tug fic^ platt, unb feine 'Beine ftiegen

5 ^oc^ aufiüärtä, atö rooffte er gar auf bem .Uopfe fteben. CSr ftanb

äc^?,enb unb fludienb auf, unb naf)m feinen A>ut auö beni 3 taube.

3(n feiner 3tirn aber fdjmoU eine i^eule, als rooUte ein .öorn

f)ert)orn)acf)fen, unb feine blutenbe 'Diafe roarb blau, roie eine bicfe

^sflaume. „Tas ^at mir geiüifj ber Cömalb angetban!" badjte er,

10 unb fürchtete fic^, loeiter ^u ge()en, baniit ibm nicbto 3c^(immereö

begegne.

^nbem er nod) mit bem 3cf)nupftucb baö 'Ölut oon ber

Oiafe roifcbte, tam bie 3traBe baljer in nollem 6a(opp ein Jpcrr

^u "ipferbe, .^ut unb d\od mit golbenen treffen befe^t. 2'er f)ie(t

1.-. »or bem i'öioenroirt ftill unb fragte baftig: „2i.^of)nt bort im

Xorfe ein gemiffer \"»err CöiualD, unö ift er ui .'oaufeV"

^Ter i'önienmirt fprad): „^\a, nnirum benn'"

Ter A-rembe rief; „2:er Grbprin^ mifl ibn befud)en!" —
3o fprad) öer /vrembe unb jagte banon nad) öolbent()a(.

20 Xer ilömenroirt fperrte t>or i^ernnmlterung llimd unb '3cafe

auf unb fagte: „'ilni — ma -- luaci':' Ter GrbprinV^ Gin "^'rin^

^u bem Coroab'f"

2iUe er bieö fagte: fu()r im ('*)a(opp ein prächtiger Einigen

mit fed)e 'il.sferben baljer, fc^önc iöeöiente nom unb I)inten auf.

25 3^arin fap ein junger A>err im blauen ÜbeiTod, ber batte auf

ber 'Bruft einen filbernen 3tern. Ter 'ilnigen fubr lunbei nad)

Wolöentbal.

„Ter i^lil3 unb ber .C^agel!" fd)rie 'iken^el. „Ter 'i^rin^

loiU geiüip bei mir einfebren. ^d) bin nid)t ^u .V^aufc, unb nun
30 fabrt er ^um 2(bler:" 'Brendel lief, roas er fonnte, ins Torf

i^urürf. Ta geriet ibm abermals im iioKen 3prung ber lange

3torf ^roifd)en ^ie langen "Ikxnc, baf^ er mieberum \u '.iU)^en fiel

roie ein 'Baum. iHlle r)(ippen frad)ten ibm im 'L'eibe, un^ feine

3taatotIeiber roaren [)ä\]li<i) gefalbt. Gr bi»fte flud)enti unb lang^

35 fam ^um Torfe. Ta er uor feinem .Ciaufc feinen S^agen fal),

roarb er voll ('«iift unb (^)al(e, benn er bad)te, ber 'i'rin^ fei beim

2(blerniirt .HreiPemann cingelebrt. Gr bi'ilte ali'o uieiter, aber fal)

aud) feinen ^^Inigen beim i?lMer. 3o ging er in fein .^^am ^uriid,

unb feine 3eele nnu- ^al•in Gr legte anöere MleiDer an unb
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rouic^ fid^ bas ©efid^t, imb erfd^raf, lüie er fid^ mit ber fauftbidfen

9tale unD ge[)öniten 5tim im Spiegel erblicfte, raieroof)! man im

(Spiegel ipegen beö A'^i^'Ö^^foteö nid)t piel ia(). 9?un tpetterte er

roie ein grimmiger ^öroe auf feine Seute, bie alle bapongelaufen

roaren. 2)a fam bie SJiagö ganj obemIo§ unb rief: „^err, Seim 5

Sd^ulmeifter ift ein tebenbiger Äaifer angefommen, ober n)o{)( gar

ein ^önigl Xas gan^e 2^orf ift uor Sc^ulmeifters .'Oaus ^u=

fammengelaufen."

53ren^e( mufjte nid^t, mas t()un; ging enölic^ aber t)od) f)in=

auä por Sc^ulmeifterö .'öauö ^u ben Seilten, ©ä roar eine ^^rad^t, 10

ben foftbaren 23agen, bie fd^önen ''^ferbe unb ^eöienten 5U fef)en.

'^Rad) einer ()a[ben Stunbe fam ber ßrbprin^ au5 öer Öaust^r,

unb ^atte Csipalöen an ber einen unö ßlGbet()en an ber anbern

^ario, unb mar gar freunölicfi mit if}nen. Unb ipte er in ben

Sßagen geftiegen roar, reichte er if)nen beiben nod^ einmal freunt)= 15

lid^ bie §anb ^um 3{bicf)iebe, unb bann ful)r er im fauienben

©alopp bapon, Steiter poraus. 2(Ke 'öauern Ratten bie §üte ah

unb por ©rftaunen baö "^Jiaul auf.

9Zun roar'ö im gan^ien X^orfe ausgemacht, öer Sc^ulmeifter

fönne mel)r, als 'Srot effen. Gin '^rin5 fomme ju feinem 2)orf= 2j

fd^ulmeifter, bloß um if)n 3;u befuc^en, unb fei um nichts unb

roieber nid^tö fo freimbfic^ mit il}m geroeien. ©roße Ferren

braurfjen pief (Selb, unl) ba^i brauchen fie Scfja^gräber, @o(ö:

mac^er unb bergteic^en. ©rofje Ferren feien nid;t immer Die

^-rijmmften, baö roiffe man moiji, luio madjen fic^ ni(^t5 baroue, 25

roenn fie fc^limm aus'^er 23elt gel)en, fobalö fie nur gut in ber

Sßelt khm fönnen.

2)iefe unö anbere 3teben gingen pon ber 3cit ii'^ i'" 2;orfe

unD pielen perlumpten unö perarmten 'Öauern im ^opfe f)erum.

Unh piele rourben pertrau[id;er unö fpradjen einer ^um anbern: 30

„3Öüpte id^ nur, roie es anfangen, idj mad;te mir nid)t5 baraue.

^d^ perfd^riebe mid) nod^ ()eute bem 2'eufet, roenn's fein müßte,

roäre ic^ nur meine Sdjulöen loö unb I)ätte ©elö genug polfauf.

^d) ipodte es gan^ anbere madjen, ipie ber 3d}u(meifter. Der

Sdjulmeifter ift ein öummer ITeufel, öaf? er f}ier im Dorfe rooljnt 35

unö lebt ipic unfereinö. ^d) füf)re, mie öer Grbprinj, mit fec^e

^ferben, ^Sebienten unb Stenien, unb l^ätte öie Äüc^e poll traten,

ben Heller poll ÜÖein. ^a noc^ l)eute gab' ic^ meine arme

Seele brum."
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3o(rf)e ruc^tote hieben füfirten tiie i'eute o()ne Sc^eu, $Hei(^=

tum uerbirbt öao >>er^, aber öio 3{rinut ueröirbt eo nid)t tucnicu'r.

Unö löenn 3(rinut, Xumml)cit unö böfc i.'ü[tc bcifamnien finD, ift

bcö Jeufels M(eeb(att ferticv So ift es in manchem Xox^z, unö

5 fo tiHir eö Icibcr aud) in Öo(bent()al.

13. Ccr ©olömorijcr-öunli.

C^roalt» nnmDcrtc fid) nid)t lüenii^, luic uon nun an balD

biefer balb jener ^u i()m fani, licimlid) mit il)m ipred)cn moÜtc,

unb bann mit ber c^ottloi'en 3prad)e lierauorürfte unl> fac|te:

io „Conjalb, bu fannft 0o(D machen, öao c[ani,i Xov\ meif; eo. iL'ebrc

mic^ eo auc^. ^u perftefift bic idjmane .^unft. äßenn ber 3:cufcl

crid)eint, id) miti mic^ gar nid)t fürd)ten. 'Jl^cnn er bie Untcr^

f^rift mit meinem iMute nerlancU, id) miU mid) il)m mit i'eib unö

©eele veridjreiben. 2iel)ü "Du, eo tl)ut nur not, ionft t()ät id)'o nidjt."

15 i'ange mufjte Coiualö nidjt, mao er ,ui öer 'lHnöerbt[)eit öiefer

3Kenfc^en \ac\cn foUte. Xa il)rer enbtid; aber immer mel)r famen,

unb nid^t mit bitten nadjüe^en, befdjieb er alle, bod) jcöen ein:

jeln, auf eine unö öiefelbe lKitternad)toftunöe ^u fid;.

Unö alle tarnen in öer finftern 'J{ad)t, öie er il)nen ani^eiaii;t,

20 ju feinem A>auie (]ei'd)lidjen, i'obalö eö im iurm öer ^orffiri^e

elf U^r c]eid)(atiien. Gr fü()rte jeöen, mie er antam, fc^ioeic^enb

in eine finftere 3tube. Gq untren i()rer ^meiunöbreif^ic^ \">auöüäter.

3eber erfc^raf entfe^lic^, menn er in öer XunteU)eit an öen an:

bcnt ftief? unö etmao i.'ebenöi(^eo neben fid) fpürte. ^Tenn feiner

25 luufUe oon öen übrii^en. 'iUelen flof; öer X'lnt^ftfd)ioeif5 vom (^3e:

fic^t, unö einic^e l)atten fo flrof?e ,'vurd)t, öaf? fie flern u'ieöer

bnoonflelaufen mären. 'Xber fie gitterten, eo fi.inne ibnen öann

baö t'ebenolidjt auoi^eblaien meröen.

So ftanöen fie eine Stunöe in tiefer Stille unö iHuf^ft unö

30 roaoiten faum ^,u atmen. 2:a td;lui^ eo im Jurm '^\vo[\ lll)r.

Unö mit bem leiten (^Hodenfd)lain' fli»i^ abermalo öie Jl)ür auf.

(So trat ein Cffi^ier ()erein, prädjtiq (^efleiöet, mit l)ol)em ^3'»-'ber;

bu^d) unb langem Säbel, auf ber '-Ikuft einen Crben. X^er trug

in ben .»oänöen ^mei breniu'nöe .Herren, bie feute er oor ibnen

35 auf öen iüd). ;Hlo nun alle fid) einanöer erfannten, )d)ämten

fie fid) erft vor einanöer; öenn fie mertten, öafj fie alle auo
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gleirfier 3{bfid)t f(efonimen roüren. Unb fie iolien roiebcr auf ben

glän^enben Cffisier, ben fie für ben böfen ßcift {)ie(ten; aber fie

erfannten in if)m ben Iei5f)aften Cörcalb.

Ceipalb datte ein eniftroUeß ©efic^t unb f^.iröc^: „3e()t mic^

nur an, if)r Unglücfnc^en; nun crfcnnet i()r, nier ic^ bin. ^ö) 5

treibe feine fcf)itiar,;ie .^unft, i^ I)a(te es mit^ßott. ^i)v aber feib

längft oon ©Ott abgefallen; ii)r Ijabt geloffen unb gefd^roelgt; if)r

f)abt betrogen unb gelogen; i()r ijaht geftof)fen unb nerraten; if)r

Iiabt gel'pielt unb '^-lixb unb Äinb rergeffen; ibr ijaht 3:eufelei ge=

trieben unb 3'eufelönierf. ^arum feib ibr arm unb ner^ioeifelt lo

gctnorben. (2"br(ici)feit aber mäfjret am längften, @otteöfurcf)t mac^t

reic^. ^n ©ottee 23egen ift ©ottes Segen, ^rf) loiK nid^t reic^

fein, aber id^ bin nic^t arm. 9:l>ottt i()r es nun I)aben, roie id^,

fo mad^et e§, mic ic^."

2o fprad) Cönuüb, unb 50g einen grünen 93eutel f)en)or 15

imb leerte if)n auf bem )txid) am. 2)a fielen flingefnb eitel

id^öne ©olbmün^en auf iin ^x)<i), imb rollten um^er unb per=

blenbeten bie 3(ugen. 2^ie Sauern I)atten in i()rem Seben fo oiet

©olb nid^t beilammen erblicft. ^l)re öerjen fc^Iugen gemaltig.

Csmalb aber tf)at ben 91iunb auf nnt iprac^: „25>übrlic^, 20

irf) läge cucf), baö [)ier macbt mic^ r\\d)t glücflid); aber bie 2ÖeiG=

I)eit mad^t glürflic^, mit ber man bies ©olb ermirbt unb benutzt.

^{)r feib gu mir gefommen, idf) folfe euc^ bie Äunft leljren, ©olb

^u mad^en. ^sd^ ifiü euc^ biefe ^unft lehren. Sie ift bie befte

2ß}eiöljett bes Seben?; unb mel)r als bae ©olb felbft roert. i>abt 25

i()r bie 2i>eiöfjeit, 10 ir erbet il)r baö ©olb (laben, unb eö nid)t

mef)r l)oc^acbten. 9(ber i()r fommt nidjt ^u bem ©lüde, ebne

üor^er geprüft morben ^u fein. Unb bie 3^^^ ber -^n-üfung mäbrt

fieben ^aljre unb fieben 25?oc^en. 20er auöljarrt biö an§ Gnbe,

rairb ^-reuben über ^r^u^en ernten. 9SabrIic^, idb fage eud^, menn so

bie ^t\t erfüllt ift, roirb jeber oon euc^ mebr ©olb auf leinen

'Jifd) merfen, alö eure 2(ugen bier felien. 'I'ie '*l>rüfung aber ift

bem ©ottlofen idjmer xmb bem Sünber i)C[vt. Tenn er mu^ fein

ganzes .§ crj umfebren unb ein neuer 'DJienid) roerben."

Xk jrceiunbbreiBig .'oaueiniter I)ijrten in banger Stitte bie 35

9A>orte Cömalbö. Sie betrad)teten if}n alle mit ftan-en 9(ugen.

„Si}er non nid)," iprac^ £ömalb, „bie fieben ^sal)re unb fieben

SScdicn ber '^nitfung befteben miff, fann bleiben. 9i>er fic^ fürd)tet

ober im ©lauben manft, gelje fort oon l)ier." ."deiner ging.
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„9iio()(au/' rief Csiüalb, „fo müifet i()r mir vox bcm aü-

gegenroärtitjen @ott fiebeu ©clübbc geloben, unb fofd^e it)äf)renb

fieben v»iif)ren getreu bauen.

Grftenö: ^sbr muffet fieben ^sabre unb fieben ©oc^en lang

5 aüe SiUrtöbäufer meiben, aber befto fleißiger ^ur i^irc^e gef)en unb

@otteö SÖort I)i3ren, unb banac^ tf)un.

3iöeitenG: Sieben ^a^re unb fieben $l>o(^en lang feine

harten, feine 25?ürfe[ berübren unb nicbtö, roomit man umO)elb fpielt.

^rittene: 3ieben ^sabrc unb fieben 3.l>od)en barf fein Aludi,

lö fein Sd}e(tmort mio eucnn 'DDiunbc gcfjcn, aud) feine 53o5l)eit,

i'äftenmg unb unmal)re '){ebe.

5?ierten6: Sieben ^a^re unb fieben 2\>0(^en mu^ euer ^^age^

roerf 03ebet unb 9(rbeit fein. SRorgeno unb abenbö folfet ibr feier=

lic^ mit il'eib unb ^{inbern auf t>ie Mniee fallen, ^u G)ott beten,

15 eure Bünben bereuen, (iure 'Jlrbeit füllet il)r mit ^lei^ unb 2'reue

rierrid)tcn, feine 3d)ul^cn meljr mad;en.

^ünftene: 5l"er binnen fieben ^aljren unb fieben 2Boc^en

ficö mit JlH'in unb 'i^ranntmein ein einziges 93ial berauidjt unb

Dcrgebt, ift auö unierer Wemeinid)aft iierftofien.

20 Sed^ftens: '^luf bcm xHder, mcld)cn ibr bauet, foll fein Uu:

fraut roac^fen, in euern ^l^obnimgcn fein Unflat liegen, (iure

Jpütten unb bie Ställe beo i>iebeö unb alles Öeräte, fo il)r l)abet,

foll t)on 9^einlid)feit gliinjen. Xaran werbe ic^ euc^ erfcnnen.

Siebentcno: (5uer l'eib foll fein ein Jemvel C*90tteö, barum
L'5 feufcb, ^üd)tig unb ebrbar, aud; non aller Unreinlid)feit frei an

J>aut, .^aar unt» Wcnutnb. So aud; bei Mint>ern. 2^aö foll unfer

3ci(^en fein.

2öer nun biefe öelübbe geloben unb halten mill, ber trete

l)en)or unb reiche mir bie ."oanb ^um i^unbe. Xem Sd)uiad)en

so rooUcn mir helfen."

i?llo Conmlb 10 gefprodicn batte, traten bie ,SiiH'iti"bbreißig

einer nad) ^em anbern beroor, jeber reid)te bem Ccmalb bie -i^anb

über ben 2^ifd) ooller Wölb unb fprad): „oid) milll"

„So ge^et bcnn beim in Arieben unb menbet euc^ nod) uor

35 Sc^lafengeben im (hiebet ;u Wott, baf? er eud) Stiirfe lunleibe,

bao Helübfe ui halten. 3i.'abrlid), irabrlid;, id) fage eud), menn
bie 3«-'it erfüllt ift, uiirb jeber mebr Wolö auf feinen 4:ifd; merfen,

alo eure XHugen bier fel)enl" — So fprad) Comalb, unb ermahnte

bie l'cute, oon allem, maö fie biefe '3iad)t gefel)en unb gebiert
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I^ätten, feinem 9}Zenf(^en ttma§> ju oerraten, ja fogar untereinanber

felbft nie von bem ^u reben, norf; auf bas ^u beuten, rcas biefe

9tad)t ange()e.

S)amit entfernten fid^ bie 3'^^^*^bbreifeig in großer Stttte.

Unterroegs fprad^ feiner mit bem anbern ein 9Sort. So ooff maren 5

fie von allem bem 31>unber6aren, bao fie »ernommen l^atten. 3ie

f)atten ganj anbere 2)inge erwartet ^u erleben, unö gerabe bas

©egenteil erfaf)ren. Sl^anc^er, trenn er an bie ©elübbe had}tQ,

füllte jmar Sangigfeit, benn fie roaren aud^ gar ju ftreng. 3(ber

bas @e()eimnisr)offe, imb bie fieben :3af)re imb fieben SBod^en, 10

unb bie Dieben bes Cömalbß, unb ber ^ifrf) voU ©olbeö, unb ber

präcfjtige Offizier mit bem Crben auf ber 33ruft; unl) bie fd^roarse

^Jiitternadjtöftunbe — öas fonnte feiner mieber uergeffen, unb eö

mar mie ein feltfamer Jraum.

14. Ulf Ccute yermunbfrteii fidj reljr. 15

„3ßa5 giebt'ö benn, 3>elten? ilafpor, roa§ giebt'ä benn?"

fragte ber alte la^me SSäd^ter, aU er am anbern 2'age burd^ ba§

2)orf entlang ging: „Sßas giebt's benn? ^ommt raieber ein

^rin5 ober iAaifer, ober gar ber 'Bürgermeifter aus ber Stabt?

9Sae ift benn los, öafj if)r fo aufpu|et?" 3o fragte er, unb 20.

man lachte.

60 fiel aber mirflid^ üielen 33ten)c^en auf uiib roar in nielen

Käufern ein fonberbaree Seben. )^a mürben ^enfter gemafc^en,

?Yufiboben gefcf)euert, ^()üren gefiiubert, ^ifdjc, Sd^emel unb 33änfe

gefegt. 3.1>o(}in man fam, ba(b I)ie, balö iia, fa§ es auö, als 25

mürben yornef)me ©äfte ermartet. Sogar uor ben .t>äufern mürbe

alteo in Drbnung gebrad;t, Schutt unö Unflat auf Die Seite ge=

fd;afft, unb affem, rca§ ^erumfag, ein befferer Drt gegeben. 2)ic

groeiunbbrei^ig .*oau§oäter mufjten eö mof)[, fagten aber nid^t§.

S)enn fie bad;ten: in fieben :3af)ren f)aben mir aUe Giften unb 30

haften voU @e(b.

%Iq Dsroalb bie ©efdjäftigfeit ber armen Seute fafj, fprac^

er 5ur Glöbetf): „^d^ roei^ nid^t, ob id^ barüber traurig roerben

ober (ad)en folf. ®enn fielje, maß biefe Seute nid^t aus eigenem

0efü()I, nic^t aus Siebe 5U ili>eib unb .*>^inb, nid^t an^j Siebe 5U 35

©Ott, nid;t auö '^tot unb Überzeugung fridier getfjan Ijaben, baö
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t^un fie jeßt an^j abcrgidubtticr Aurd)t unb .'ooffnuiu^. 'iinc tlioiid)t

finb Dod) Die :)Jion)'cf)cnfinberI — 3(ber fie follen t>urd; Den 3(ber:

glauben ^ur Grfenntnio Der "il>af)rf)eit, unD Durd; i^re 3?erDerbt:

^eit 5ur ::){ed)tic^rtffenl}eit einciefien."

5 Xie i>erit)unDerung im Xorfe roarb aber oon 3Öoci^e ^u SÖoc^e

proper. Xenn Die ii>irt5()äufer rourDen faft leer. Sonntags liörte

man auf ber Megelbal)n roeber .Hegel, nod) !^-lüd)e, nod) öeläd)ter.

itartenfpiel unb ^il^ürfel rül}rte faft feiner mel)r an. Xen JlUrten

marb im Melier Das 33ier faucr, roeil es feiner tranf. '^on ©ein
10 unb Sranntroein l)atten fie nur geringen 2(bfa§.-<. 2;ie meiften

!L'eute blieben Da()eim bei ^-rau unb .HinDern, oDer gingen auf bie

/"velDer unD befal)en il)re menigen iiider unD berieten, roas in ber

'l)io(i)t iiavan nod) ^u madien unD ^u beffern fei. Sie, meiere oor;

mals ^u Den luftigen '-ürüDern gel)örten, traten je^t gar ernftt)aft

i:j unb altflug; bie, meiere fonft ein roüftes 'ilibtn fül)rten, roaren

in ber itirdje feljr anbäditig. Xk, uield)e fonft gern f)erumlungerten

unD müfjig gingen, lüaren jel3t uom llJiorgen bis ^um lUbenD an

Der 'Jlrbeit, im 2aglol)n ober auf i[)ren /ft'lDern.

Xer 2(Dtern)irt, menn er Sonntags feine leeren i^änfe unD

20 Zifc^e befc^auetc, brac^ faft oor SÖe^mut in J^ränen aus. „3inb

benn bie X.'eute alle uerrürft gemorben im itopff fdjrie er. „ii?as

für ein Murfud ift ilmen in ben i.'eib gefal)ren'::' Xas fann nid)t

10 gel)cn. Tabei fann fein (S'ljrenmann länger beftcl)en. (i"s mufi

im Xorfe anDere CrDnung luerDen. Xas ift fdjiinDtic^e CrDnungl"

25 Ter (>3emeinDsüorftel)er 'iiren^el fagte: „5i>enn bas Unroefen

fo fortgel)t, muB id) bie il^irtfdjaft aufgeben. iJlber id) merf es

töol)l. Das ift ein infames .Homplott gegen mic^. ''Man mÜ mid^

i^u (^3runDe rid)tcn. l'lber el)e Das gefd;iel)t, foll Das 2'orf ]u

WrunDe gel)en. iLumn id) nur Dal)inter fommen fönnte, u'er Diefc

30 3^eufelei angerid)tet l)ätte!"

Sogar Dem .v^crrn "i^farrer mar Die Sad)e aufgefallen. (i"r

rechnete nad) unD fanD, bap bie xHnberung fo uielcr lUenid)en

angefangen ()atte feit bem Sonntag, ba er eine iel)r lange "ih-ebigt

über Die d)riftlid)e '.llUeDergeburt Durd) Den ("«ilauben gebalten l)atte.

35 Gr meinte. Damit l)abe er alles ausgerid)tet, unb fagte es aud).

Diun aber yerfolgten il)n feit ber ^eit bie (*'kMneinbsnorftel)er mo

fie fonnten, unb Die üi>irte fpielten il}m allerlei bijie Streiche rürf:

märts unD gingen faft gar nid)t mel)r ^ur Mird)e

Xer x'lDlermirt, um fein faures 'üier anjubringen, uerfaufte
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e§ um I)a(6en '^reis; er fc^roefeUe leinen 9Öetn unb mad^te i{)n

füB, unb be^afjlte alle (Sonntage Spielleute, bie mußten luftig auf-

fpielen. 3(6er oon ben jroeiunbbrei^ig öauscätern, iljren 6öf)nen

unb Tödjteru tarn niemanb.

2)er Ööraenrairt nicf)te g(eid;fatt§ feine .^unben tuieber an 5

fid^ 5U lod'en, tfjat freunbtic^, fd)enfte mand^em umfonft ein, unb

fragte: „S^arum fonimft bu gar nid)t mel^r 5U trinfen?" — ©ie

antworteten : „2Öir Ijaben fein ©etbl" — S^ann rief er: „@i, 3)umm=

^eit! ^^r roiffet ja, ic^ bin fo ftreng nid)t unb borge ld)on. ^^r

feib mir lange gut genug." — 3(ber bie Seute famen bod^ nid^t. 10

^a geriet öer grimmige Söme in 9Sut unb iprad;: „äöenn

if)r mir'ö fo mac^t, m\ii \d) eudj aud) bie ?^auft geigen, if)r follt

an ben Sömenroirt 'Sren^el glauben lernen!"

15. Ui£ Srijulöbürijcr ujcröen aiifgftljnn. tlic Sparknlfe

unb ötc 6nrhüdje. 15

9iun fd^Iid^ balb ber eine, balb ber anbere üon ben armen

Seuten, bie ^um @o(bmad}er=Sunb ge{)örten, in bas .§au5 be§ ®d^ut=

meifters unb ftagte feine 9tot unb fprad): „Sie^e, Cömalb, meine

©eUibbe, fo fcl^iti"?r fie finb, ijaiU \d) fie boc^ pünftlic^. 3iun ift'ö

ein I)a(bcG ^ai)v, id) bete unb arbeite. 9(un ift's ein Ijalh^^ ^ß^r, 20

ic^ fpiele, faufe, fhic^e unb ^anfe nic^t me()r. ?Olein §au§ ift

f(^ön fäuberlid), SÖeib unb .*^inb gef)en reinlic^. deiner fann über

mic^ f(agen. 2(ber bie CrtGriorfte()er plagen mid; auf allerlei SSeife.

'^d) bin bem unb biefem non ifjnen fc^ulbig. 9cun brof)en fie,

mic^ am meinem .'gaufe ju treiben, menn id; ifjuen nidjt ^aljk 25

ober nid)t bei ibnen trinfe. ^ilf mir, Csroalb, fonft fann id; baä

©elübbe nic^t I)alten. ^n fe^s unb einem ijalhen ^al)x I)abe id^

©elb üoKouf, ftrede mir eine Summe cor, id^ mitt fie bir bann

mieber jaljlen."

Osmalb antroortete : „'3}a§ uierte ©elübbe I)eiJ5t : Seten, 30

arbeiten, feine 2d)ulben mebr machen, ^d) barf bir alfo fein (^3elb

borgen. 3(ber la^ feljen, mem unb mie üiel bu fdjulbig bift:

bann motten mir nac^benfen, roie mir aus ber 9?ot fcmmen."

So fpradf) er, naf)m S(^reibfebcr unb "t^apier, fe^te fid; ()in

unb fd)rieb bas auf, mas man i()m antroortete, roenn er fragte. 35

Ci'r fragte aber jeben cin^ieln: „'il^em bift bu fd^ulbig? Sßie uiel
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unö mit nield;cin ^ins':' ©ofür I)ai"t Du öic 3d)u(ö i3cmad)t unb

Ijaft bu Unterpfantt gegeben'^"

9?ac^bem er bie gan^e Sd)ulbiuimne bes ^IJJanneö !annte,

fragte er nncber: „5l'omit loiüft öu be^a()lcn':' ÜBie uiel fannft bu,

ö ober fönnen 'li>eib unb .Hinb in Der 2.^3oc^c mit Xag(o()n iier=

bienen':" ÜlUe nicl ^'anb unb i^ief) l)aü tm, unl» mao fannft öu

ir)of)l geiüöl)nlid) in mittleren ^al^ren von ttem uerfaufen, ma5 öu

emteft? 2i>ie ernä()rft bu bidj mit tm 2)einigenc' ®aö braucht

i^r ,^ur 'OJaf)nmg in einer 2öoc^e, in einem ^ageV ©ie ftef)t es

10 mit .HIeibem, Slniid^e unb Gieriü? "ülniö muf; nngeid;afft merben,

unb mo tann man o()ne 2d)aDcn fparen':"'

2;aö alles fc^rieb Cömall) von jeliem iorgfältig auf. '3iun

fam bie lieberlic^e -Oauötjaltungeorbnung ber 33auern er)"t rec^t am
^ageslic^t. Xenn nmnd)er uni^te nid;t einmal genau, röie uiel er

15 fc^ulbig mar, unb l)atte nid)tö aufge^cid^net. I^a mufjte man fic^

erft bei bcn C^läubigern erfunbigen. lliand)er unir brei, iner, fünf

3infen ^u bevi()len rürfftänl»ig. Xa muf,te man erft für biefe iorgen.

53Janc^er muRte an bie Öemeinbouorfteljer, von benen er in ber 'OJot

ÖJelb entle()nt l)atte, a(i)t, aud; .^oölf »om .v>unbert jinfen. Xa
üo mu^te Ceroalb in bie Stabt gel)en, 5U brei unb wier -!t>ro,^ent

OJelb aufnel)men unb gut bafür iprec^cn, bamit bie 2?nic^erer be^

,;;al)lt nnaOen unl» nid)t mcl)r t>urd) "iiUidjer einen annen lliann

ju (^3runbe ridjtcn tonnten. ll(and)er tjatte mol)l gar mel)r 3d)ulben

ab !i>crmögen. Xa mar fd;mer ,u Reifen. Xod) fpradj Comalb

25 allen "JDlut ein unb fagte: „Sparen unb 3lrbeiten fotl cud) mit

C^otteo .'öilfc fdjulbcnfrei mad)en. Aolgct nur in allen fingen

meinem ^Hat I"

Oiun erft fal) jeber non biefen iiieutcn, mie fd)led)t fie ge=

l)aufet l)atten, unb es tljat il)nen in ber 3ecle mel). 'Jcun erft

•M erfut)r jeber, loas er nad) Ülb^ug aller 2d)ulben oon feinem 'iser:

mögen alö mal)reo (S'igentimi betradjten tonne. Tao mar oft

blutmenig unt> il)nen i'd)aut>erte bie .V^aut oor X'lngft unb (intiel3en

barüber. ^Jtun looUtcn alle iparen, alle arbeiten. X'lber une iollten

fie eö anfangen:'

:;5 Coroalb Ijatte unbcfd)reiblic^ »ielc 'ü)iül)e. iJlbcr bie 'i)3iül)C

nmd)te il)m Areube, meil er ein niat)rer "il\'enfd)enfreunb loar. Ifr

mad)te jebem ein .V^auo- unb 3d)ulöenbüd)lein, uiorin jeber ben

^-Juftanö ieineo '-iH'rmögeno beutlid) üil). Tann ging er mieber in

bie 3tabt unb fud)to für Minbev unb (ivunidiienc 'Jhbcit oon allerlei
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2(rt. '3^ao gefaniT; il)m nad) unb nad). Unb uia§ 10 mit 3^ag=

(5()nen nerbient rourbe, ba§ mufjte ttiöc^entUd) aufgetrieben unb

aufgeipart merben. Ginige gaben baö ©elb bem Ceiüafb in 33er=

nmbrung. 3(ni)ere gaben es if)m nHi(f)entIicf), um bamit nad^ unb

nad) ein für fie aufgenommenes i^apital ab.^iutragen. 5

2{Iö bies mel)rere t{)aten unb DSroalb am Gnbe ^unbert

©ulben unb me()r beifammentiegen faT), badete er: „SBoju )oü bte§

@elb ba tot unb oijm 9?u^en (icgen? SSenn es jäbrtid) 3^1^^^"

trüge, (}ü(fe es ben armen l'euten of)ne if)re ll3iü^e fd^on mieber

m einem Keinen ßeminn unb rerminberte if)re 2(^ulb." 10

Mio mad^te er fic^ ein 33udj unb fc^rieb {)inein, mae jeber

raöc^entlid^ üon feinem 3Serbienft in bie ©rfpamisfaffe jurüdftegte.

S)ann ging er in bie Stabt unb berebete einen red^tfd)affenen

^errn, baß er monatlid) bae erfparte @elb, maren es aud; nur

je^n unb ^roan^ig ©ulben, annefjmen unb auf 3inQ au5tf)un molfe; 15

es märe ^um 33eften armer, fparfamcr Seute. 2^er .'oerr, roetd^er

ein reid)er .taufmann mar unb gern ba§ @ute beförberte, na^m

ba§ @e(b unb t()at e§ in 3^"^, unb roenn am Gnbe bes ^al^reS

bie 3iiM'ei^ einfamen, t^at er fie roieber ale ein fleineg ^opital

avL^, alfo, baf, bie Qm'iin raieber 3"^^^" eintragen mußten. C§= 20

malb aber fc^rieb in fein ßrfparnisfaffenbudj 5U §aufe immer auf,

mie üiel jeber oon feinen- Seilten an ben 3ii^fen 2(nteil I)abe.

@§ mar aber ein großes &lüd, ba^ bie Seute unb i{)re

^inber, ba fie 2lrbeit befamen, and) arbeiten fonnten unb faft nie

franf mürben. 'S^as mar fonft nidjt fo. ^cnn menn fie fid^ e^e= 25

malö am Sonntage nollgefoffen Ijatten, maren fie am SJiontage

nid)t ^um 3(rbeiten aufgelegt unb I)atten .topfmef) unb Übelfeit.

Unb rceil fie fic^ inögefamt inel fämmten, nnifd)en unb gar reinlid^

Riehen, waren fie »on allen Übeln unb ^ranf()eiten befreit, meldte

bie natürnd)en Strafen unb ^-olgen ber Unreinlid)feit finb. 30

3Sie nun Cöinalb ben mit ibm 2>erbünbcten erjäfilte, ba^

er eine ßrfparniöfaffe errid)tet babc unb bafe bas ©elb, meld^eö

fie ibm möc^entlid; ^um 3(ufbemal)ren bräd^ten, ^inkn tragen muffe,

erftaunten fie gar fef)r unb freuten fidj. Unb jeber faf) im 33ud^e

nad), roie md er fdjon 6elb gebrad)t i)ahc unb roic niel 3^"^ ^^ 35

am ßnbe bes !^sa()reö bafür ju crmarten ijahe. Einfangs fjatten

nur menige ioau5()ahungen if)r ©elb gebrad)t. 'Otun aber fagten

eö bie einen ben anbern. Unb mie einer borte, ber anberc Ijcibc

fd^on fünfjefin, ^roan^ig, brei^ig ©ulbcn unb me^r ^urürfgelegt,
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roiirbe er mipoergnügt unö moUtc e§ micf) )o I^nbcn, \\al)m fein

roeniges @e(b unb triicj eö aiic^ jum Däraalb unb fprac^: „(i'i,

Sieber, roarum haft bu mir nicj)tö ron ber Grfparniöfaffe geiagt'^

2ege mein Weib, baö id) luödjentlid) entbe[)ren fann, aud) ()inein,

5 es fei piel ober menig. Xenn menn id) eö im «öaufe fiabe, loill

es fid; nic^t vermefjren, fonberu eo fdjiüinbet immer. .V>at man

eö, fo t)erbraud)t man eö mieber. 3)rum beffer, au§ ben 3(ugen,

nuö bem Sinn! ^tann id)'ö nid)t fo baben bei bir, fo fann id)

nod; lange nid)t an üib^ia^len meiner 3d)ulben benfen."

10 So brad)te nun jeber alfe ^il'od)en etnuiö, baö er oon feinem

i>erbtenft erübrigen fonnte, unb einer bemüfjte fid), me()r ah ber

anbere in bie Grfparniöfaffe 5U legen. Ginige nnirben fo begierig,

ba^ fie beina()e Sin'ib unb Minber Ijungern liefen, um befto mel)r

Selb 5ufammen5Uid)arren.

15 Xaö uerbrofi tten Sd)ulmeifter, unb er ()ob an ^u reben:

„Gö ift iüol)l gut, baf? iljr mäf?ig feib; aber 9i'eib unb Slinh

muffen nid^t fjungern. 2.i5er iüo()l genä()rt ift, ber ()at aud) iUaft

unb 3[liut \u arbeiten. J^rt'il'cb, mand)e /vrau, bie roof)! aud) im

^elbe arbeiten, ober fonft Öelb ucrbienen fönnte, mufj je^t ^u

20 .^aufe bleiben unb il)re ?,c'\t beint Modjen oerlieren. älnire für

jebe .'pauöbaltung iion felbft id)on ('*)efod)teo t>a, 10 mürbe man

fein .'00I5 faufen unb be?jal)len, ober eö mit 3*-'itoer(uft im ^ilMl[^o

jufammentefen muffen, fonbern man fönnte üielleidjt fogar jäbrlid)

oon bem {^3aben{)of,v baö bie Wemeinbe giebt, an anbere oerfaufen

j.-, unb Weib barauo löfen. Xabei üuire id)on \n fparen. XHber mir

muffen bao auf anbere ilk'iie anfangen.

„^i}x miffet, mir l^aben in ber teuren .,Stit elenbe 3par=

fuppen gegeffen. 9.1'arum fpartcn mir bamalö, ba mir nidjto l^atten,

unb nidjt meit lieber jeht, mo etmaö ju fparen märe? — 2Bir

30 babcn jet3t Grbiipfel, Cbft, 91tel)l, '-ihot unb ^leild) in niol)lfeilerem

i^reife. '^l^ir fönncn )el.u mit bemfelben ('^ielbe, mie in tier teuren

3eit, beffere .Uoft baben unb oiel erfparen. 'An'nn iel3t einer für

unö alle fod)te, erfparen viele Arauen an ^t-'it unb tonnen auf

anbere Ji^eife arbeiten unb vcrbienen. Unter breifüg Äeffeln unb

3r. .s>äfen braud)t es ^man^gmal mel)r .'«>ol', an einem 2'age, alo unter

einem einigen .Heffel für breifug .^^lauöbaltungen. 'i^ao begreifet ihr;

babei ift ('»ienünn. iJlber nio für oiele llienidjen ^ufammengefod)t

mirb, ift aud) an 3al,^ unb 3d)moh unb (^)eid)irr Gruiarnio.

Saffet unö einen 5yerfud) mad)en."
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So fpmdj Cörüalb. 'i>iele luofften, anbere itioUten nid)t.

Döittalb aber f(ing ^um 53tü((cr unb bcrebete il)n, bie Sparfuppe ju

fod^en, unb lüöd^entlid) bretmal %k\id) baju befonbers 5um 3>er=

fauf. '^Diejenigen, iceldje ba^u einftanben, jagten, roie niet (Suppe

unb %U\)d) fie täglid^ begel)rten; es roaren i()rer juerft fieben!iel)n 5

§au§l)altungen.

'Ohm nm^te ber 9iei()c nad) jebe .§au5()altung, eine um bie

anbere, menn ber ^ag an fie fam, bas ^oh^ jum ^oc^en, unb

beim .^od^en einen 3tufit)ärter ober @ef)ilfen geben. S)ie 9)UilIerin

füt)rte beim ^od^en bie 2tuffirf;t. 2(ffe ^age mar 2(broed)ötung 10

in Suppe unb ©emüfe. 933er fein @elb l^atte, fonnte feine ''^^or^

tionen mit 93ieI}I, Cbft, @emüie unb Grbiipfel jafiten. 'Diur roer

g-Ieifd) nabm, ^aljlte ©elb bafür. — 2;ie J-rau ^OiüUerin uer=

ftanb baö :^od;en. 2}ie anbern 33auernmeiber unb 'D3hibc^cn,

roenn ber %aQ an fie fam, ba fie Reifen mußten, (ernten üiet 15

babei, roaS fie üor()er nic^t mußten.

So gefd)al) eö, bafj bie jufammenfte^enben g^amilien, roo^u

aud^ ber Sdjutmcifter unb ber 9JiüKer gefjörten, beffer unb na^r=

I)after a^en, als anbere Seute im Sorfe, unb bod; meit roof)Ifei(er.

3n(e Jage Suppe unb ©emüö baju, breimat roöd^entlid^ ^-leifc^ 20

unb traten auf allerlei 2(rt jugerid^tet. — 3Sie bies bie anbern

fallen, ba^ e§ ba feine Säutränfe ober elenbe Sparfuppe gab,

unb baf5 es aud) nod) für franfe ^^erfonen unb ©enefenbe

Siafjrung nebenbei gab, traten fie aud) bei, unb viele, bie gar

nic^t 5um G)oIbma(^er=33unb gcf)örten. '3)enn fie merften balb, ba^ 25

ba üiel an ^^0(5, 9)tüf)e unb 3eit, niel an Speifejutljat erfpart

unb alfe§ roeit roof)lfeiIer gemad^t merben fonnte.

6§ mürben für bie öarfüd^e ber 5)^ür(erin enblid^ ber 2^ei(=

f)aber ju uiel, obgleid) fie täglidj mehrere 0e()i(finnen erlieft.

2)a legte ber Ütölermirt ,^u feinem 2.>orteiI aud) eine fold^e i^üd^e sj

an. 2tber atte, bie 5um @o[bmad;er='öunb ge[)örten, blieben beim

9JhiKer. Sie f)atten bie oerftänbigften ^auSniiter unter fid^ au§=

gefd)[offen, bie mußten ben 3(nfauf ber 'inn-räte unt» beren 3>er=

menöung beauffid)tigen. "X^enn bie ©arfüdjc foUte feinem ein3elnen

jum @eminn bienen, fonbern allen jum 'i^orteil gereid^en. 35
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Kl. VOic ftri) bic Ulirtsliäurrr im ülnrfc ufrinin^rrn, unö was
öic nüni ßaucrii önm fiigcn.

^n ber Müdic 1>cg ^Ibleripirto t;(in(i tö anöcrci ^u. Gr föchte

^auiuppen. Nation umUtc feiner eifen. 3o blieben feine Munt>en

5 loeg, uieil fic nidit il}r teureö Öelt) öafür geben uioüten. Sic

traten unter einander ^ufatnmen unb JüoUten es macf)en, wie bie

Seute bei ber ')JiüUerin. 3(ber eö ging nic^t, iDcil feine Crbnung

roar, unb roeit einer ben anbern betrog. 3^a (ad)te ber 'Xöter-

roirt unl> freute fid), baf? eo bei anbern nidjt bcffer ging, al^

10 bei i^ni.

iöci il)m aber ging es bod) fd)led)ter, alö bei anbera, roeil

er ein f)artl)er^iger, fdjlec^ter "llionn nuir. Gr hatte viel 0e(D

auf böfe ^innfe :;ufammengefd)arrt; aber unred)t @ut gebei()t nid^t.

93enn in ber teuren ^i'xt Steuern unb niilbe ('»)aben für bic

15 armen iL'eute nad) (^3olbent()a( gefonunen luaren, Damit man Spar:

fuppe foc^en unb austeilen fönne, ()atte er bie 0emeinbörorfte()er

überrebet, lieber baö bare Öelb an bie armen 2eute au6^u^af)Ien.

J^ann trat er mit bem lilöroenroirt sufammen, unb fie nerfauften

ben armen iL'euten l^Jehf unb ©rot in gan^ ungefieurem '^Ueife.

20 So fam ^(1^0 Öelb alleo mieber in i()ren eignen Sacf ^^urücf.

2Benn Seute im I)orfe oon i[)rem .'peu, i^iet) ober liegenben

®ütem aus "^lot etmao öffentlich an bie Steigerung bringen

rooüten, fo trat er mit bem i'öiueniöirt unb anbern (^emeinbö:

öorftehern uifammen, unb fie mad)ten Sal3 mit einanber, um alTeö

25 rooI)tfeil \n befommen. Sie boten erft fleine Summen, unb legten

ctmas ^u. Tann trat einer nad; bem anbern ^urücf, unb bot

nic^t mc()r, meil eö ^u »iel (^3elb unb bie iöare ju fdjlec^t fei.

(So fagte einer um ben anbern. Unb lueil man fie für bie oer^

ftänbigften IKiinner bielt, getraute fid; fein anberer mehr \n bieten.

80 So befamen fie bie Sad)en loohlfeil. il>enn aber bod) ein anberer

flug mar unb mel)r bieten uioUto, id)redte man ilm mit Trol)=

jDorten, ^umal roenn ein fold;er il)ncn fd)ulbig mar, unb fie fagten:

„^aft bu (^clb genug für fo fditcc^te äl^are, unb millft meinen

Areunb überbieten, fo «erlange id), bu follft mir «orber beinc

s.'-. Sd)ulb be^iMen."

So mad)te eo ber iUblermirt. 'Jlber unred)t (^hit gebeifjt

nic^t. (5r mar ein ftoUer unb zorniger lliann, unb hatte beftiinbig

.'Oönbet unb ''^?ro;(effe uor (*'icrid)t. Sogar mit feinen ^örübcrn

Gr;äl)[(nb( Vro(a i 1'.)
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unb Sdjiüeftcvn l)atte er einen Siecfjtsftrett 9el)a6t, lüeil er fie in

ber oäterlic^en Grbfrfjaft burrf; iktriuii unb Sift bei ber Teilung

k'^r rerfürsit ()atte. 3]iele diente im 2)orfe innren uon i()m burd)

ba§ -!|>ro5ieffieren ^u ©runbe gerid;tet roorben.

Über()aupt rocir bie Streitfud;t in @oIbent§aI eine .'oaupt: 5

urfadie uon ber 3>erarmung be§ Dorfes geraefen. ^enn )o lange

bie Seute noc^ im 2Öo(}Iftanb raaren, moUten fie gro^t{)un; unb

mer einen 'l^ro^e^ 5U fütjren (jatte, meinte, er I)abe etroaö ©rofeeö

unb Gfjrenooües, roeil jebermann mit i()m bauon fprac^. 2^ann

fomen nrgliftige Stbuofaten unb l^e^ten noc^ meljr auf, loeil fie 10

gern burd; bie ©ummf)eit unb ^roje^rout ber 33auern 9?erbienft

Ratten. ®ie pro^efeluftigen Seute maren bann fo fef)r auf if)re

Sac^e erpidjt, bnfe fie taufenbmal fc^rooren, lieber alles baran ju

fe^en, alö nadjjugeben. Saö gefiel ben 3(büofaten gar iüo()1.

l^a lüurben bie -^Nro^effe burd) allerlei ^unft in bie li^änge gejogen, i»

oa()r ein ^al)x aus; ba mürbe repliziert, tripli^iert, appelliert unb

ben einfältigen Seuten baä @elb au§ bem 3ad ()erau§gefü^rt,

bi§ ber .'öanbel f(ef)nma( mel^r gefoftet, als er mert mar. 23er

bann nerlor, fd;impfte über '^sarteilic^feit ber 9iid)ter, unb fog an

ben .'oungerpfoten. 3}ie 3(br)of'aten aber a^m 33raten. 20

Seit Cöroalb ins Xorf gefommen, f)atte er uiele Seute von

bem '^ro,;^effieren abge()alten. ^enn roenn Hjn einer um diät

befragte, ridjtete er eä immer fo ein, ba^ bie Badjt in ber Güte

abget()an mürbe. Unb er rebete unb fprad;: „ßinft fanben jmeen

.sMinbe, bie fid) auf einem fdjmaten Steg über bem SÖaffer be= 25

gegneten, ein Stüd '^kxid) auf bem 33rüdlein. Unb fie gerieten

in Streit, mem e§ gehöre, ©in britter ^unb, ber bas ^(eild)

aud; gern gel^abt (}ätte, fam ba5u unb fagte balb biefem, balb

jenem in§ Cljr: ©ieb nidjt nad). Gö gel)ört bir non 'Ked)tö

roegen allein! xUIfo fingen bie beiben an fid) ]u raufen unb ^u 30

beiden, bis beibe in ber 53algerei I)inab üom Steg inö tiefe SBaffer

fielen. Xann ging ber britte gemäd^lid^ jum ?yleif(^ unb fra^

eö, unb faf) ju, mie bie anbern fdjroammen. So gel^t eö ben

ftreitfül)renben -^nirteien in '^^vro^effen. — 9ied)t()aberei foftet oiel

ßelb, unb bringt Spott unb Sd)anbe nad). 3Ser einen -^roJie^ 35

an()ebt, ()at fdjon bie .''^ätfte oon bem oerloren, maö er geminnen

mill. 33oö()afte Stboofaten finb raie bie sroei Sd;neiben einer

Sdjcre; fie oereinigen fid;, um bag fiu trennen, maö man .sjmiic^en

beibe legt, äöenn bu am Gnbe altes geminnft, f)aft bu bod^
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mef)r uerlorcn, alo bir crfe^t uieröcn fann; ^3*-''^ ""^ 3(rbeit, \vo[)[

(^ax an ber Ci)cfunbf)eit Schaben genommen, burc^ i^crbru^ unb

llrger, ^nx(i)t, Sorge unb ic^taftofc Dciic^te."

So fpvad) Csiöalb. Ter ^(blerunrt aber fragte i()n nie,

:. ionbern batte faft alle ^aljre einen neuen "i^-o^ef,. Xie nielen

Untoj'ten unb C^jefc^enfe an 'Jlbuotaten unb Sdjreiber, bie nieten

Saufe unb öänge unb IJHeifen brachten i^n narf) unb nac^ um
baä Seinige. älls er nun einen Streit gegen eine benad)barte

ßiemeinbe tjertor, ben er mit berfelben megen einer alten Gic^e

IM geführt batte, oon ber er bel)auptete, jie ftiinbe auf feinem Sanbe

unb gel)öre nicf)t ber öemeinbe: io tam er in grofje '3iot. 2^enn

bie Q'\6)C l)atte il)n über taufenb Öulben gefoftet, unb er nniBte

nic^t, iDol)er bae @elb nehmen, lueit er lcf)on mel)r auf ^^am

unb iL'anb fd)ulbig mar, alö man glaubte. Unb ta er überall

15 (tjelb aufnebmen mollte unb nid)t^ erbielt, gerieten bie in Sorgen,

benen er fd)on id)ulbig mar. Unb jie begehrten ^urürf, maö fie

il)m geborgt l)atten. 3llfo blieb it)m nid^tö übrig, alö all fein

Öut ben (^)lciubigern l)eim:)Ufd)lagen. (5r mu^te .'paus vmb .'oof

oerfaufen. I^aö mar bie /volge feiner '•^^ro^e^fuc^t.

•-'0 '^ieil er feine ^d':>'cv idjledjt beforgt l)atte, gingen fie in

mäfjigen '^'reifen ab. Xa bie ^L'eute nid)t mel)r l)äufig inö Si^irto:

I)au5 gingen, meil fie entmeber tein (^3elb [)atten ober teineo üer=

faufen roollten, brachte aud) bie ::linrtol)auogered)tigfeit nidjt uiel

ein. Xer itäufer bes ."paufeö, alä er fab, bafj niemanb bei il)m

25 einfebren unb ('*)elb uer^el)ren mod)te, ftellte baö 'ilMrten gan^ ein.

So blieb nur ber i^'öuienmirt nod) O.lJeifter; benn bie anbern il^irte

unb '-üier^ unb !ilHnnfd)enfen blatten aud) nid)tä mef)r ju oerbienen,

unb bie 'il>irtfd;aft fd)on frül)er aufgegeben.

Ginige alte 'ikuiern fd)üttelten baju ben Äopf unb feuf^ten

:!' unb fprad)en: „Gö ift bod) böle 8eit, unb mir feben mobl, unier

armeo Torf gebt gän;,lid) \u (^irunbe. ^iün- Otiten b'^^t^'" brei

':llnrte unb nod) einige '-l^ier- unb '.JlkMnidienfen bei uno nollauf

\u tbun; jeljt ift faum 'Jial)rung genug für einen ein.^igen uor^

banbenl 3i^ol)l ift baö eine Sd)anbe für unfer (^3olbentbal, unb

:;.. ein 'i^emeio, mie id)led)t eG bei uno ftel)t."

Comalb aber fprad) \n ibnen unb fagte: „'IJiit nid^ten, ibr

guten l'eute! Sonbern nun biibe id) gute A>offnung, baf^ eo bei

uno balb beffer get)en meiDe. ^d) bin oiel in ber il>elt umber

gereifet, unb Ijabc oicle 2}örfcr gcfe^en. 2l^o bie meiften 'ilUrtö-

19*
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I[)äu)er lüiiren, ba liabe id) immer bie mciftc ';}(nmit gefunben.

Unb mo fein SSivtetjauö mar, alö etma, um ::){eiient>e 511 bcf)er=

bergen, ba faf) man überall einen c(emificn 2Sof)(ftanb in ben

Käufern. S)ie Söirte ()ängen nid^t umfonft in i()re Sct)ilbe ba§

S3ilb eines Siaubtiereö ouö, Söroen unb 3(bler, Sären unb ^yalfen, 5

— bie friere leben nom @ut unb Slut ber ©emeinbe. Sie

l^ängen ein golbence .Hreu^; auö, mcit fie G)olb ()aben motten, unb

ben £euten ^reuj unb Mummer bafür laffen. Sie I)ängen einen

golbenen Gngel aus, aber eS ift ein böfer ßngel, ber ^Hefniten

roirbt für ba§ S^^^^'- ^^'^ 3Xrmenl)au§ unb ©efängnig. — ÜÖir 10

Iiaben im ^orfe nur nod^ ein SSirtöbaus, aber nur ?iuüiel baran.

Stäube es nid^t ba, ftünben bie 9iad)barst)äufer beffer. 2Öer am
^Sirtötifdje bie Spielfarten nid)t brandet, fauft fid) eine 33ibe( imb

©ottesmort ins .*oaus. ä9er nic^t bei ben 3c'^ei"» it»^ teures

©elb Mopfroel^ fauft, freut fid) ba()eim bei SBeib unb Äinb un= 15

entgeltlid^. 9Ser bem 93irt fein ®elb jatjlt, behält e§ im Sad.

Gs ift mef)r G^re, im eigenen .'fetter eine ?ylafd^e -IC^ein, als im

SBirtsfeder ein ganzes A-af? noll ju f)a6en/'

So rebete Csnnüb, unb bie alten 33auern nidten mit bem

.^opf, benn fie merften roo'^t, er i)ahi nid^t unre(^t. 3(ber ber 20

Sömenmirt mollte berften üor 3ovn, jumal ba er f)örte, ba^

CSroalb ben golbenen Söraen ein Staubtier gebeif^en I^atte. Unb
er mürbe bem CSmalb gern einen -^sro^iefj angebängt \)ahm, menn -

e§ mögtid) geuielen märe. 3(ber ber Sc^ulmeifter mar fing, nabm

fi(^ in ad)t, unb ging bem grimmigen )L'ömen üderaK au§i bem 25

SSege, unb lie^ benfelben brüKen unb fd;mäl)en.

17. Vom öliijftrnljl im pfarrljaufe unb öem neuen ^trnx Pfarrer.

3u biefer 3^^* mar in einer 9tadjt ein erfd^redlii^es ©emitter.

®er gange .^immel ftanb in ^-lammen. 2)er 2)onner rollte, baf;

bie .ttäufer bebten unb bie ^-enfter flirrten. — Söenn bie 33auern 30

bas gange ^afjr rud}(os maren, fo beteten fie bod; allemal beim

©ercitter red^t taut, unb bereuten if)rc Sünben non gangem öer;;en

fo lange, bis bas 3A>etter vorüber mar. ^^ann lebten fie rcieber

mie üorl)er.

^^^lö^Hdj fuf)r mit entKi5tid;em ilrad^en unb "il^raffefn ber ;;5

93Ii^ ins 2)orf. Gr fiel mie ein ^euermeer auf bas "^'farrfjaus;
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boc^ jum G)Iücf lünbotc er nid)t unb befc^äbtgte aud) nicmanbcu.

3Iber am folt^icn^cu 'lliorgen uil) man, mic ber i^li^ baö oian5e

Xad) ^ericf)mettcrt Ijatte; unb bcr alte .'ocrr "^^farrer mar nom
3c^recfen fo ()art befallen morben, ba^ er nad) menigen 2^agen ftarb.

:, Ta )d)impften bie ©olbentfialer auf bie i)iei^ierunoi unb üigten:

„'J'ie ^(ecjicruni^ ift an bem i^m^en Unglüd fdjulb. Tcnn I)ätte

fie nid)t uerboten, beim «öod^c^enntter mit ber (^3Iode ju läuten,

fo märe öaö nid)t (:iefd)cl)en. Sonft bat man boc^ ba§ ii>etter,

roenn cö fam, raegläutcn fönnen; je^t ift bae öerboten. Tie (jrofuMi

10 Ferren ^aben feine ^Keüc^ion me()r im ^'eibe. 'Jiun babcn mir

baö Uufllürf." — So fprad)en bie öolbentbaler.

CöUHiIb aber facjte: ,/Ii>ie benfet ibr t>od) in euerm -öer^cn

fo t()örid)t: unD ipred;et mit euerm iliunbe fo läfterlid;. Tie ){e=

ßierung f)at ben Sli^ nic^t auf ba§ 'l)ad^ beö ''^^farrbaufeQ ge^

15 ,^ogen, fonbern bcr metaüene i^nopf mit ber eifernen 'i\>etterfal)nc

^at es get^an. Xenn ee ()at öott in bie "^iatur bes 'i^U^eö

gelegt, immer bem 'iin^ffer ober ben "^JietaUen auf (irben nad)=

^uge()en, befonberö ben metallenen 3pi^en. Xaö (}at (^3ott getfjan,

auf taii ber iDienfd) crfenne, rcie er fid) üor ber öcmatt beö

•M 'iMil3eö iierma{)ren fönne. Xenn fobalb ber S3Ii^ ^Jcetaüe finbet,

an benen er biö in ben Grbboben bringen fann, ift er unfrfjäblid)."

3o fprad) Cömalb, unb führte bie ^Bauern auf ttao Xad)

bcö '^>farrl)aufe5. Ta fa()en fie alle in bem uergolbeten Mnopf

{leine eingefd^mol^ene iL'öc^er, unb fallen, mie bcr '-ölilj ben auf=

i.-, red)tftel)entien 'Juigeln ber .'5of)l: unb (i'rfv^n'-'' ^^'" Ti\d)t nady-

gelaufen mar, bis unter bas l^ad) i,u einem CS"ifenbral)t, an uicldiein

nuin oor ber Mauötl)ür ^u flingeln pflegte, menn umn ^um •'•^errn

'^>farrer moUte. "il^nl nun ber 'iMil.i fold) einen eifernen "ilH'g

^ur (i'rbe gcfunben, unir bao übrige .'oaus oon if)m uerfdiont

.)() morben, unb ein falter 3d)lag geblieben, mie bie 33auern fagten.

Gr märe aber, l)ätte er jeneo leitenbe Gifen^eug nid)t gcfunben,

uioljl leid)t ein gar ()eifu'r 2d)lag geuunben.

Cömalb fprad) ferner: „'ll>eil bie >{ird)türme bol)e 3pilU'n

tragen unb uiel (iifenmert im ^^nnern, gefd)icl)t eo oft, baf? ber

:::, '^^lilj fic trifft. Unb uu'il bal)er fd)on mand;cr arme -Wicufd) beim

Weuntterläutcn erfdilagcn morben ift, ()at bie Ijolje Cbrigteit baS

unnülH' unb abergläubige Väuten rerboten."

3o fprad) CcmalP, mit» mcil er merfte, baf^ fic^ feit bcr

;^cit riele X.'eute uor bem ^IMil>ftrabl nu'l)r alo oorber fürd)teten.
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tl)at eö if)m leib. Unb er fprad^: „3(ng[t unb Sd^recfen 6eim

©eroitter finb ein Unglüd; ba§ ©eroittev felbft ift ein Segen be§

bannfjerjigen ©otteö für bie Sänber, beren Süfte er reinigen unb

beren S3oben er I6efrud)ten n'xli. 2)aruin leget euern Kummer ah

OJel^et l)'m, befeftigt auf bem ©icbel eures öaufes eine eiferne 5

©pi^e, eineö (Sd^uf)e§ fjodj; fnüpfet baran einen eifernen SraJ)t,

nid^t bider alö bie ©pule einer großen Sd^reibfeber, ber tnu^

über ba§ 2)ad) l)erab biö jur ßrbe get)en in eine feud^te Steife.

So I)abet iljr bem ^H^ einen 9Seg gemacht, auf bem er unfcf;äb=

Vxd) 5ur ©rbe fäf)rt, roenn ber ®ral)t ein cinjigeö <BtM ift non 10

oben bis unten, unb ifjr if)n fauber Ijaftet oon allem dlo\t unb

Sd^mu|. (Sin Sli^ableiter ift aucf) ein g^urd^tableiter, unb be-

rcaijrt jugleirf) .*pau§ unb S)orf gegen ein möglid^eS Unglüdf üon

g-eueröbrunft burd^ ben Straf)!."

3fIfo rebete ber Sc^ufmeifter, unb fe^te auf fein eigenes 1.5

§au§ eine Gifenfpi^e mit bem baran Ijerabgef^enben 2)raf)t (benn

dföbetf) fürcf;tete fid) ftarf bei äffen ©en)ittern). Ser 93lüffer ^atte

bergfeidjen fd^on fängft in ber Stabt gefef)en, unb tf)at es aud§.

3>iefe Sauern folgten bem 33eifpief nac|, benn es foftete nid;t uicf

unb f)a[f bod) jur 'J^crutjigung. 20

3(nbere aber nafjmen in if)rer 2)ummf)eit baran großes

Slrgerniö unb fagten: „§ei^t baö nii^t unferm C^errgott naä)

ben 3(ugen fted;en unb if)m ©efe^e norfdjreiben? i^ann er nid;t

mit feinen ^Bfi^en treffen, men er roiff? SBerben bie niefen

Sßetterftangen nid^t bie frud}tbringenben ©eroitter üerf)inbern unb 25

fc^fedjte SÖittcrung mad^en?"

Sa antmortete ber Sd^ufmeifter unb fpradj: „^f)r 2f)oren,

bie SBetter ©ottee gefjen über taufenb Spifeen ber iBäume bes

SSafbeS, mie über faf)fe ©benen, unb feine ^fi^e befrud)ten ben

(Srbboben, fie mögen in ben SSipfef ber Gid;e, ober in ßifenftäbe, 30

ober in Seeen, ^-füffe unb 5Reere faffen. 3fber ber §en* gab

unö Ginfid^t, auf baf5 mir un§ bemabren folfen uor bem Sd^aben,

ben bie f)errfid;fte Sad;e am unred)ten Crt f)at. Sag %zuix ift

mit Sid^t unb SÖärme mol^f «in f)errfid)e§ Sing, aber nid^t, roenn

baö §au§ brennt. Sarum gab un§ ©Ott ba§ 5föaffer 5um Söfd^en 35

beö ^-euerS. 33raud)et if)r nun bas Söaffer jum i?öfd;en bes

^•euerS, roarum traget i^r Siebenten, bas (5"ifen jum Söfdjen bcö

SIi|e§ 3U gebraud;en? Gö ift fein Übel in ber SSeft, ©ott f^at

im§ bagegen ein 93^ittet gegeben. 2lber ber 9Jienfd^ foff e§ erfennen



[17.] Das Colömadjfröorr. '295

unö mit Tauf empfa()en. 2Öcr nun in blinber 'i'crüocftf)cit öaö

^JDhttel i)erid)mä()t, ift ein 5>cräd)tcr uon öottcö tcucrftcn ßaben, un^

leiDct geredete Strafe, eofci, baJ5 fein .^)auö uerbrenne uon Der /vlainnte

bes 'feuere, oöer ögr fein .^öaupt uotn '^li^ftrabl getroffen uieröe."

6 2>iete glaubten an biefe ncrftänbige -liebe. XHnbere aber,

bie 33löbcn unb \'>oc^mütigcn, werad^teten folc^e ©orte in ifircm

J^erjen, unb mottten nic^t zugeben, baf? e§ ber 3d)ulmeifter beffer

oerfte()e, alö fie; Denn fie fd)ämten fid), bumm ;iu fein, unb nioUten

i^rer Unuerftänbigfeit t>aö 2(nfeben ber Mhigbeit oerleiben.

10 ^ie Stelle beö nerftorbenen .'i^crrn ''^>farrerö blieb nid)t lange

unbefe^t. ^er neuerroä^lte .'o^^r '^'farrer Siobcrid^, bamatö nod;

ein junger llcann uon fiebenunb^umn^iig ^sal)ren, tarn ino Torf.

„(i"i," riefen einige '-1-^auern, „unio foll nni t>iefer Mnabe':'

2iH'nn Die ^Kegierung feinen Wlaubeu mein* ^at, fo fotl fie unö

15 bod) bei unferin Ölauben laffen, unö einen nniröigen lliann fdjiden,

ber 3a{)re unb Grfabrung Ijat." — 3inbere fprac^en: „Ter ^err

Pfarrer ift auc^ einer oon ber neuen "OJiDbe, G3ott fei eö gcflagt.

2öenn er prebigt, fprid)t er fo uerftiinMid), luie unfereinö, unb

man fann mabrbaftig allee begreifen unb beljalten. 2~a5 taugt

20 nid)t. Gr ift nid;t geleiert genug unb folite mel)r lernen. 2'a

mup man -ben alten Jperrn ^^jifarrer feiig in Gl)ren Ijalten. 2)aö

»war ein gan^ anbercr 9Jiann I 2)er prebigte fo fc^ön unb grünblid)

gelehrt, baf? ibn unfereinö gar nid)t nerftanb, unb menn er

anbertbalb Stunben auf ber .standet mar. X'er unifue unfereinö

2:-) l)er,^unel)men, menn er von ber .pöUe unb emigen ^)]einen anfing

unb oon ber i^uf^c unb ölauben, unb menn er t)a^ ganjic 3ünben=

regifter lierfagte. 3i""i^t "" 2Binter, menn eö in ber ^ird^c fror,

baf; man l)ätte i'(d) unb ii>el)e fc^reier. mijgen, bann nutd)te er'ö

am liingften." — ii^ieber anbere fagtcn: „^a, ber alte .{•>err feiig,

M bao u»ar ein "IJiannl ilH'un ber auf ber Mangel ftanb ober beim

iMltar, ba mar bod) uon feiner grofjcn, breiten (>3eftalt mao ^u

fel)en. Ter neue .'öcrr '!^.^farrer ift oiel ^u fd^mal, imb bünn mie

ein 3'wir"U^^C" a>iV "»b lüenn ber alte .v>err feiig einmal redjt

eifern mollte, borte man ihn meit übero Torf l)inauö rid)tig beim

3.T '.iNiel) auf ber X'Ulmenbe, unb ben i^'euten, UH'un fie aus ber .Hird)e

famen, tlangen bie Cl)ren '^mei Stunben ()ernad). Ter blatte eine

Stimme I xHber ber neue .'öerr '•^.'farrer fprid)t fo, alö nuire er

bei unö in ber Stube."

Zo urteilten bie ^'eutc ju ©olbentbal, bod; aud) nidjt alle.
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18. Itod) ctmnö mm neuen i^errn Pfnrrer.

(5ö gab Qudj !^cute im ^orfe, bie faf)en it)o()( ein, ba^ ber

^err ^sfarrer 9ioberid) ein red)t frommer, toürbicjer unb gele()rter

^err ranr, imgearfjtet feiner ^^ucjenb, ein Mann nad) bem ."oerjen

©ottes. ^a, raenn man i()n (amje 6ec»6a^tete, roarö einem ju 5

DJiute, a[ö märe er me()r atö ein geraö()nlid)er Slenfc^, unb uon

iüa^rf)aft ()immUfd^er 2(bfunft. Senn er mar leutfelig imb boc^

»ort großen Grnfteg; er mar pon i!>erjen bemütig, unb flößte boc|

in feiner Semut grojje (5f)rfurd)t ein. (Er f^alt nie, er ^ürnte

nie, unb mar immerbar üoII Sanftmut unb ©ebulb; unb roenn 10

er tabcite, ()örte man nur bie Stimme ber Siebe, bie ben 3>er=

irrten sured^troieö.

3(I§ er in ©olbentljal angefommen mar, befud^te er ütte

gamilien im Sorfc unb madjte fid; mit aiim befannt. 9?a(^()er

»erging fein Jag, ba er nic^t balb in biefee, balb in jene§ .v>auö 15

ging. Gr uerftanb ba bie rechte ^unft, isertrauen ^u ermeden.

^mmer mu^te er guten d\at ju geben, immer bie Sefümmerten

gu tröften, ba§ :^cr^ ber ^-re^en ju bemegen unb jroifd^en

(Streitenben 33erfö()nung ju ftiften. ©(ei^raie ßljiriftuS ber öerr,

loarb aud) er am meiften bei armen Seuten gefel)en, ober bei 20

benen, bie im ic^tedjteften 9hif ftanben unb roegen ber 9tud;Iofig-

feit i()rc5 C^erjens befannt roaren.

Unb mmn er Sonntags auf bie banset trat unb rebete,

mav e§ ein raunberbareS 33efen. Senn jeber glaubte, ber §err

Pfarrer rebe unb prebige nur ju if)m atfein. ^eber l)örte gleidjfam 25

ba bie ©efd)id)te feines eigenen i^erjenö, ba§ ©ef^eimnis feiner

eigenen ?5f^}^tr, unb bie ma()ren Urfad;en, mie man ju benfelben

gefommen unb uon ©Ott abgefallen fei, unb bie 3(rt unb 9S>eife,

roie man roieber jum (jimmliidjen 3>ater 3urüdfe()ren muffe. Unb

babei mieö er immer auf ^efum 6(jriftum unb bie .*öeiUgen ©otte§, 30

alö bie 9>orbi[ber beö ^-rninbelö 5U ©Ott. Xaö ermedte bann in

jebem 3"^)ö«r großes 3cad)benfcn, meil jeglidier meinte, eö fei

nur öon i^m bie Siebe. Unb man nerga^ bie ^ugenb be§ Sef)rerä,

unb feine jarte ©eftalt, unb bie ^JJiilbigfeit feiner Stimme. Senn

feine 2Öorte maren .t^immelsmorte, bie an bas ^erj brangen mit 35

Sü^igfeit unb Gntfe^en.

2((ö ber .'«^err '^^^farrer jum erftenmat bie Schule be§ Sorfeö

Befud;te, um il)re Ginrid^tung fennen 5U lernen, madjte bie 9^ein=
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(ic^feit, Stille unö Crbnunt^ bor ilinbcr, unc fic famcn, ifjin c^ro^c

/yreube. ®ie nun aber Cöroalö auf bie Mniee fiel unb bic flanke

Seattle nieberfanf sium @ebct, rül)rte it^n ber fc^önc i?(n6Iicf bcr

betenben ^suficnb. Unb er fnicte unb beugte fid) r>or öott, unb

;, bie f)cllcn ^briincn floffcn bei CömalbG @ebet oon leinen 3(ugen.

Unb er blieb liel;^en, alo Cöuuilb geenbet l)atte, ftrecfte bie i:\e=

falteten ."öänbe jum .oimmel unb iprad) : „'?Jiein äniter im Fimmel,

l)örc aud) mein (3ibü unb 3euf,!ienl bleibe mit beiner ©nabc

gegenroärtig biefen unfdjulböiiollen Äinbern, ba^ fie fid^ nie von

10 bir uerlieren; bleibe, bio es bei ibnen 'Jlbenb luirb unb bu fie

auö ber äik'lt ooU ^H-üfuni^en binmei^rufft an bein 'i"ater()cr^.

Xann, o bann, i^armber^ic^ter, peu^ieb um ^sehi niillen aud) mir

meine 3ünben, ba^ id) fnien barf mit biefen uerHärten (iiuieln

um bcinen 2^l)ron, unb brüben feiner fcl)le öon uns. Unb feiv^e

15 bcn t'el)rer biefer frommen ^iHl^"^ ; ^'cöih' fein Ül'ort unb ii>erf,

ba^ eö mäd)tii-\ bleibe burd) beine iVtad)t, bein ^){eid) l)errlid) ^u

enneitern I"

2o fprac^ er: bann ftanb er auf unb fagte ju ben Minbern:

,,2iebe Äinblein, betet fleißig für biefen euem :l'e^rer, baf5 il)n

L'u 03ott m<i) erhalte; benn umbrlid;, biei'er "iölann ift euer 'i^ater,

unb ol)ne i^n märet il)r troftloi'e, oerlaffene, arme 3.\>aii'enl"'
—

Tieö unb anbereo 2d)öne rebete er; unb bic Mnaben unb llluigblein

fd)lud)^ten laut, unb Ijatten nun ben 3djulmeifter nod) viel lieber

alä fonft, benn fie bebad)ten, er fijnne ibnen einft fterben. Unb
20 piele falteten bie .{•>änbe, unb laben ftill unb ftumm mit betenben

'Jlugen burd) bie fallenben ^bränen ',um .'«Fimmel.

Unb al<j enblid) öie 11iorgen)"d)ule nollenbet unir, ging ^cr

•'»^err 'i^farrer ,^um 2d)ulmeifter unb umarmte it)n nor allen Min

bern, brürfte if)n an fein c^ers unb fprac^: „C bu frommer unb
.0 gered)ter 'DJann, bu fäeft Saaten, bie bir l)errlid) in ber Giuig^

teit aufblül)en; lel)re mid) beinem J^eiipiele nad)folgen, benn bu

baft id)on ineteo getban, unb id) nod) fo u'cnig. Unb menn id)

je ben iDiut uerlieren follte, null id) bertomnuMi unb mid) ^,u ben

Minbeni feljen unb unll merben nm fie, l)offenb, glaubenb, liebenb,

... unb mid) burd) ben IHnblid beine<i ^-Ik'ifpielo unb beiner '-l^ebarr-

lid)teit ftärfenl"

3^aö umr ein red)tcr Aeiertag für alle Minber im I^orfe ge=

lucfen. Sie bitten ^oar ben Conuilb unb bie (ilobetb fd)on iior=

ber lieb gebabt von .'«^er^'u. 'Jiun fie aber gefeiten batten, uiie



298 Joljann -gcinrid] Daniel 3rd)0kkc. fl5.]

grope Gf)rfurd)t felbft ber .'oerr "^^farrer if^ren £e()rern beunes, 6e=

trad^teten fie Ceroalben unb ßl5bctf)en red^t rote f)ö()ere ÜÖefen,

unb in i^re i-iebe mifrf)tc fic^ eine lüunberbare öod)üd)tung.

^^fan-er ^oberid) mar fein I)a(6eö '^afir im ^orfe, fo toar

er fdjon ber redete ."pousfreunb unb '>{atge6er ber meiften Familien. 5

3son i^m fam allezeit bic befte 53tcinung, ber befte Jroft. S)ie

UJiü()feIigen unb 33elabenen fanben bei if)m Grquidung. 3" '^^^

glitten fprad; er a[5 ein irbifdjer ?vreunb. Sonntags aber loarb

ben iiieuten immer 5U Mut, ate fei ber liebe, ()ei(ige '3Jiann ge=

ftorben unb er rebe in ber .^ird)e als ein 5>erflürter, ber am h>

^^n ioimmetn gefommen, von oben f^erab, unb raoUe fie nac^ fic^

sieben in ba§ @nnglid)=S(j^öne.

Unb er tbat öen 3(nnen uiel ©uteS; man rouf5te es nur

faum, fo befc^eiöen t^at er ba§ Q)ute. Unb rao .Hranfe maren,

fehlte er nic^t. Gr I)atte in feinem .'öaufe eine fleine 3(potf)efe 15

von einfad;en Hausmitteln. S^arauö ()alf er oft. Gr las gern

bie Sd^riften ber Slrjte, unb raupte oieleS ju t)eilen ol^ne gro^e

iRunft. So raarb er nid)t nur ein geiftlid^er, fonbern aud) ein

leiblicher ^iv^t ber Seinen. 2^aö brachte ifim grofjeö 2>ertrauen

unb nieten (;9e{)orfam. 3I(fo tfjat er, mie ßbnftUQ ber t{^err imb 20

feine jünger, unb I}eilete bie c^ranfen uni) prebigte bas -"Reid;

©ottes.

Unb fo gefd)al), baf? er bie unmiffenben iieute »on allerlei

abergläubigen, fpmpatbetifc^en unb oft grunbfd)äblid)en '03titteln in

Äranff)eiten abgemöf;nte. Sie liefen nidjt mebr ]u ben J^apu^inern 25

um geuicibte 3i-'rtel, ni(^t mel)r 5U ben .'»^entern. Scharfricfjtern,

2ßafferbefd)auern unb Cuadfalbern. Senn er forberte für feine

Ttü^^ unb Str^nei fein @elö, unb f^alf bod^ beffer al§ jroei '^^fufd)er.

SSenn aber eine c*^ranff)eit gu rcid^tig unb fc^mer roarb, mußten

bie Seute fogleid) auf feinen ^Rat ju einem erfa()renen unb ge= .10

Iel)rten Softor in bie Stabt fenben. SCnfänglid) fträubten fic^

groar uiele bagegen unö I)atten mef)r 3iiti"ö"ei^ ?\^ einem alten

2ßeibe ober einem nerfd^mi^ten .'öarnguder, als ju einem rec^t=

fc^affenen 5Jtanne, ber öie Str^neifunft grünblid; erlernt f)atte;

ober fie liefen non einem 2^oftor ^um anbern, roenn bie 2(r,^nei 35

non bem einen nid)t jäl)lings f)alf, unti gebraud)ten allerlei ll3iitte[

burd;einanber, ba^ t>aö Übel immer fd^Iimmer raerben mufjte. S'er

§err "^^farrer aber roufjte bie Seutc balti auf anbern Sinn ^u

bringen; benn er mußte es moI)l beffer iierfte()cn, ba er felber

i
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im Reiten 6"rfa()rung f)atte. ^ao bvad)te i()m iH^rtraucn unö

0e()oriam.

Gr rouBte aud) fonft noc^ »ie(e 2)inge, bie man bei if)m

nic^t oermutete. Gr mar ein gefc^tdfter Ötenennater unb roufjte

5 bie 53ienen nufo befte ^v. pflegen, uor Unfall ]u l)üten unb il}ncn

gemnbe ~:)tal)rung \n bereiten, inenn eö öaran fel)len looUte. Gr

glitte feine Sienenftöcfe aber nid)t lange bei fid;, ionbern t)er=

fdjenftc fie an bie ärmften .v~"»auö^altungen; unb lel)rte biefe, roie

fie bie nü^lic^en ^iere beforgen müßten. "Jiur bel)ielt er fic^ oor,

10 roenn es neue 3d)uiärme gab, fie aufzufangen unb benen zu geben,

bie noc^ feine befanen, biö faft alle 5"i^'"ilipn '"it '-l^ienen iierfel)cn

roaren. Unö tüeil er Itie 3ad)e meifterlic^ nerftant», gebiet) fie bei

allen, ^a loarb niel Joonig unb ®ad)5 zur Stabt getragen, unb

fc^önes Selb bafür ^eimgenommen. llnl> mit ber ^cxt ift G)olben=

15 tt)al im ganzen i'anbe berü()mt gcivoröcn burd) feinen 33ienen=

ftanb, alio baf; auo entlegenen Crtfc^aften bie .Uäufer famen, unö

bcn "^^reio bes iiHid)ieo unb .'öonigo im X'orfe fteigerten, meil

jeöer ben ^3olbenll)aler .C")onig prieo. Unb fie l)atten i>erDen, für

bie fie fein ^anb unl» ^utter gebraud)ten, fonbern bie auf il)ren

üü zarten klügeln über A-elöer unb ©älDer fc^raärmten unb ibren

'iV'fi^em (>)ottt ino .'«>auo trugen.

Unb mie ber Merr "^^farrer biefe unb anöere löblid)e Gin-

ric^tungen in ben ^'»äufern mad)te, fo machte er aud) bcrgleidjen

in ber .Hird^e. ^ier aber l)iett es faft ferner, befonbers bei ben

'^:> alten i'euten, bie fel)r bartniirfig am 2(Iten bingcn. äl^enn bie

(^kmcinDe in ber Mirdje fang, mar es ein gemaltigeo ^urd)-

cinanöerid^reien, ohne ^L'ieblic^feit unb ©obllaut. ^^ber fdjrie

aus teibeofräften um bie 2i>ette mit bem Oiadjbar, alo foUten

bie »yenfter fpringen unb bie öeroölbe bes 3;empelo ^crberften.

30 Tie iL'eute niurben babei zumeilcn von ber 5(nftrengung firfd)braun

im (''iefidjt.

3d}on CoRialt hatte gegen bieies an?ad)tloic ;-ictergcid)rci

nicl gcreöet; aber er rettete in ben äl^in^) unö Ijatte l>ao iHnieben

nid)t. Xarum lief? er bie älteren Seute geljen unb l)ielt es mit

;>.. ^en jüngeren unb .Uinbern. Tiefe lebrte er feinen, lieblichen

(^Mang, inerftimmig, baß eo red)t erbaulic^ unb rübrenD anzu-

bören ivar. Xie '^kuern unö il)re 2lH'iber borten redjt gern z»;

bod) fie meinten, bao fei mobl gut in ber 3d)ule, aber nidjt in

ber Mirdje, unb liefen es beim alten Oiefc^rei bemenben.
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^a griff cg ber öerr '^^fal•rer anberö an. C6 er gleid; bie

alten i'ieber in ß()ren ^ielt, teilte er bocf;, alö 2(n()ang ju ben

alten Siebern, in ii^in .'oaneljaltuninen ein fleinen S8üd)Iein mit;

bas ent()ie(t allerlei icf}öne ©ebete in 5>erien für iolc^e ^äik, bie

in ben alt^n Siebern fe[)len mocf)ten. Unb bies ^Büdjlein loar 5

basfelbe, roaö bie Äinbcr )d)on langft in ber Schule gei)abt unb

gelungen I)atten. 'Sas roar ben ätiten fc§on red;t, benn es foftete

fie nichts.

'Dcadjbem mandje 2Sodje unb mancher "^Jionat vergangen roar,

()ielt eineö Sonntagö ber .^!>err '^^farrer eine beroeglic^e -^u-ebigt 10

über ben Deuten ber /V^^^i^^^^^^it beim öffentlid^en öottesbienft;

unb er fprac^ oon ^önig 2^aöib§ ^eiligem .*oarfenipieI unb oom
c^alleluja ber Gngel am iJfirone @otte§. Unb jeber Sauer t)er=

fpürte, ba^ er bi5{)er nic^t mit gel)öriger 3(nbac^t geningen i)ahe,

roie bie (Engel ©ottee fingen. '3^ann fagte ber .§err ^l>farrer ,5U= 15

(e^t: „2)er .§eiIonb l)at gefproc^en: Saffet bie ^inblein 5U mir

fommen unb roe^ret if)nen nic^t. Sllfo rooKen roir aud) unfern

2ö()nen unb 2:'öd;tem nic^t roe^ren, jum .t*eilanb 5U fommen.

Unb alle Sonntage follen fie ^uerft, e^e roir fingen, einen 2a§
aus bem 3(n§ang fingen 5U unferer JÖerjenäerroedung; fünftigen 20

Sonntag bas erfte Wlal."

So fprac^ er. Unb am näc^ften Sonntage roar bie .^ird^e

gebrängt doU; unb an ben fc^roar^en Jafeln ber .^irc^t^ürcn ftanb

erft ein SSere aus bem 2(n^ang, bann ein alteä Sieb angejeii^net.

2)ie Seute ()atten non felbft bas 2(n()angbüd)Iein mitgebradjt. Unb 25

e§ fc^oU ber @elang ber ^ugenb roie fanfter (Sngelgefang burc^

bie Äirdjengeroölbe. Gs rourben oieten Seuten uor 9üif)rung bie

3(ugen feud;t, bie ^erjen roarm. ^Oianc^e non ben 3Uien fumieten

leife unb ^eimlid^ bas fc^i3ne Sieb nac^. ^ann roarb »on ber

ganzen ©emeinbe ba§ alte Sieb gefungen. Ser iöerr 'f^farrer 30

fprad) aber ?iur)or: „^^r ?3iänner, lieben 33rüber, unb \i)x c^rift=

Iid;en J-rauen, oergeffct nic^t, baf5 unfer ©Ott allgegenroürtig ift

unb er euc^ §öret, ob il}r gleid; uor if)m fanft finget, roie .(warfen

Tauibö." So fprad) er. 2;ie ©emeinbe fang, unb fo fanft, ba^

mait bie fd)önen oierftimmigen !3;;öne ber jungen Seute I)ett unb 35

t^cutüd) ba^roifc^en (}örte. Ta^ flang rounberlieblic^. Unb roenn

ein altee 2Beib einmal all^ulaut I)ineinfreiid)te, ftie^ fie ber '^fladi)-

bav an, fie folfe bie 3(nba(^t nic^t ftören.

So ging eo manchen Sonntag. Unb jeben Sonntag mifd;ten
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Tne[)rere uon ben 9(lten i()re Stimmen m öcm Öcfaiu^ ttor ^^U(:^enb,

bcnn er gefiel it)nen mof)!- 3»l*-'^t iana, öie gefamte Ciemeinbe

leife mit, iogar ber .'perr "iNfarrer. Cft gefdial), bat? man blof?

QUO bem 3(nl)anc^ fingen mu^tc.

ir^enn ^rembe auö ber Stabt ober am benad) (nuten Dörfern

einmal von ungefäl)r in bic ßolöentljaler Mird)e famon unö fem

©otteöDienft beimolmten, marb il)nen nnmberfam \n IKut. Unb

fie luaren anbäd^tiger l)ier, atö anberöaio. Unb im ganzen l'anbe

rebeten fte baron.

10 III. Ullis ninit uiui bfii 05olbfntljalcrn tut Cnnöf rc^rt.

^n ber Stabt unb in ben umliegenben I^örfent gab es über

bie (^5olbentI)a[er mandierlei ©efpriid). Diei'e l'eute ()atten biö()er

immer iL'umpen ge()eif5en, uniren alö 3aufbrüber befannt, alö

liederliche 'inigel, als 2d)iilbcnmad;er, benen man feinen .'peller

15 amiertrauen modjte. 'Jcun unir eö gar fonl»erbar, baf? eö bei il)nen

im Xorfe gar nid^t auöfal), roie bei armen beuten. 5f)re .'päufer

roaren fauber unb reinlich ; ebenfo alleö in fc^önfter Crbnung

auf ber Waffe, l)inter ben Käufern unb in ben Warten, (i'o mar

bei il)nen artiger alo in ben reid)ften Xörfern. llian fal) im

20 Sommer öie '3Jtänner, äi>eiber unb .Hinber fd)on frül) morgens

auf ben ^elfcnt. Ta trugen unb ftreuten bie einen ben 2)ünger,

antiere jäteten Unfraut auö. ,^mmer [)atten biefe ^'eute etirao

,:^u tl)un, unb es mar eine !L'uft, fie arbeiten ^u fel)en; eö ging

il)nen alle^ gar geläufig uon ber •V'^anb. 33raud)te man in ber

25 StaDt 'iaglbl)ner, fo fragte man am liebften nad) ('»iolbentljalern.

(^iingen bie '^^ürgerfrauen ,^um (rintaufen auf ben '33iarft, fo gingen

fie am liebften ^u ben (""Jolbentlialerinnen. Xenn biefe maren

immer fel)r nett, in frifdjen, meinen .{"^emben imb reinlid)en Mleibern

unb mit fauberen A>ät\ben, baf? fie redue l'uft maditen, v>on ibrem

30 ('»iemüie, ibrem (^iefpinft unb anbern "Annen \u taufen.

Xie ("«kilbentbaler untren arm, bao muf?te man mot)l. XHber

fie uer5infeten jebeomal il)re 3d)ulben rid)tig auf ben ^ag. Unb
mao gar aufKroröentlid; wax, fie hatten in ber Stabt tleinc (^Jelb^

fummen in ,-iino auogetban. Tao brad)te ben ^i'euten .Hrebit unb

35 C'ilaubcn '.IlH'nn ber "^.^farrer ')(oberid) wnt) ber 3d)ulmeifter

Comalb für einen (^iolbentl)alcr gut fprad)en, lieb man lieber
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einem foldjcn, alö einem am anbevn ©emeinben. Unö man Iie()

bas Kapital lieber um einen fel)r mäßigen S^n§> au§, roeil man

üor()er unifete, baf? eg jid)er fte()e unb rid^tig »er^infet roerbe.

Taö fcf)affte ben ©olbcnt()a(ern gar anfelinlidje 93orteiIe. Tenn

fie fünbigten i()re Kapitalien ab, wo jie grof^en ^xm ]u '^ai)kn 5

()atten, unb naf)men ba G)e[b auf, rao jie es in niebrigem 3in§

er(}ielten.

dJian urteilte allerlei über bag ^orf. 93tan fagte mo()l, e§

fei ba ein braoer "i^farrer, ein fel)r nerftänbiger Sc^ulmeifter.

3(IIein üielen mar bod) bic gan^e 3ac^e ein Diäti'el. Xenn ein 10

-^sfarrer unb ein Sd;ulmcifter fönnen boc^ audj ni(^t alles, unb

jeber -^farrer im Sanbe glaubte fo ftug 5U fein ober noc^ ffüger,

als bie beiben in ©olbent^al maren. ^a§ machte ml Äopf=

3erbred)en. ^ie 33auern in ber ©egenb imü)er fagten gerabe3U, baä

2;ing ge()e nid}t mit redeten fingen ^u. I1ian [)atte etma§ oom 15

Dsrcalb geijört, unb er lönne 60I0 ma^en, unb (el)re es in feinem

^orfe ben unb biefen. Unb man nedte unb I)ö()nte bie ©oIben=

t^aler ^umeiten bamit, fie fönnten ©olb machen.

^n ber 3:()at mar es auffaüenb, baf, bie 6oIbenti)a(er Xinge

^\i Ttaxh bradjten, man muf5te nid)t, mofjer fie alles f)atten. ^[)i- -'o

©emüfe, i()r Cbft, i()r l^iadj^^, xljx .'panf, i()r ©etreibe, ades mar

gut. Tie Äinber ()anbelten fogar mit ben id)önften 33Iumen unb

brachten folc^e in bie Stabt. ioonigraaben, ausgelaffenen A>onig

unb ^-üd)§i ()atten fie me^r, aU roeit uml^er alle übrigen Dörfer

jufammen. -t3ian mufete fe()r moI)(, fie befa^en feine anfe[)nli(^e 25

2?ie()()erbcn; niele öausfialtungen ()atten etraa jebe ein paar .Hü^e

unb ein paar 3i^9f"- ^emungeac^tet brad;ten arme :^eute, bie

blofe eine Äu() Ijatten, ^entnerfc^roere iläfe unb groBe 33aIIen ber

reinften 33utter gum '^erfauf. @ö mar ganj unbegreiflich, mie

eine Mut) fo nicl 33utter unb Mäfe liefern fonnte. Gbenfo Ratten so

bie ©olbent^aler jeber,^eit im .'«>erbft bie feinften Dbftforten, fd)mad=

l)afte Gipfel unb 33irnen, mie nicmanb anberä. 2Bol)er fam t^a^

fo plö^Ud; in menigen ^aljren'^

2)ie ©olbent^aler mußten oft felbft bei fic!^ lad)en, menn

man xijx I^orf im Sehers bas @olbmac^er=^orf nannte. 3tber fie 3.5

mußten mo^l, rool)er es fam. Xenn Csmalb uerftanb fic^ auf

bie Cbftbäume, unb mo er in ben ©arten ber oorneljmen .ferren

gute, feine Cbftarten muf,te, ging er Ijin unb bat um S'ütnge.

2)ann l)atte er feine jungen Seute an ber .»oanb, bie uon il)m bas
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^^fropfen, 3'PtiiU'n unö tÜuijeln gelernt Ratten. ')ied)t inie öärtner

gingen fic banüt um. Sie ()attcn mirflid) bci'ontiere ';)3iefier öit'^u.

'Jtun rooüte ter '3iac^bav linfö unb ber 'Dtadjbar redjtö in feinem

©arten unb auf feinem %(l'bc beffere Jrucftt oom ^aume. Xa
5 inarb nun ofuliert unb gepfropft nad) Mer^enöhtft. 3Jfand)e 53auern

()atten fic^ junge ".linlblinge auö ben ilnilbern ge()c>It unb uer-

ebelt; anbere hatten aus Samen '-Bäume ge3ogen unb 'i-^aumfdjulen

angelegt, ^seber mollte cö beffer mad)en unb beffer I)aben al6 ber

anbete, ^m (rifer rourbe bie Sac^e oft oon mandjem übertrieben.

10 9^un fonnte man fid/ö in ber 3tabt iüo()( crftaren, luie bie

0oIbentf)a(er uon ^sa()r \u ^ül)v immer fd)i3nereö unb immer me()r

£bft ()atten, luorauö fie bei gutem v.al)rgang fo niel öelb löteten.

Xaö mar fein «Oerenftreid;. 3(ber feine gro^e Tncljl^erben baben,

unb boc^ oiel Ääfe unb iöutter machen, ba§ mar aUerbingö ein

i." Äunftftüdf.

Xaö Munftftüd (jattc Cöroalb aber roii^renb feineö .Hriegs^

(ebeno irgenbmo in einem ^orfe gefef)en unb gelernt unb mit

fid) nac^ (^)olbent()al gebrad)t. Go mar gar artig. ^I'ie i.'eute

njoUten anfangs gar nic^t baran; bintennad) über mußten fie e§

20 ilim gropen Xanf. (i'r machte eä niimlid; fo

:

(i"r ging ()erimt bei feinen innbünbeten, bie Äüf)e f)atten, unb

fagte: „^sh^ l)abet uon euren .S\ül}en fd)(ed)ten 'OiuUen. Wian muü
pon einer .Huf) iä()rlid) für Miife unti 'i^utter menigfteno fünfzig

bio ^unbert (''iulben bares (3elb löfen. :il^üUet i()r mit mir ein^

25 ftel)en, fo milf id)'o mad)en. (To ge()ören menigfteno nier^ig biö

fünfzig Mü()e ^ufammen, bann gel)t'o."

lUlö nun bie oier^ig bis fünfzig ilübe gefunben umren, fagte

er: ,/Jiun ge()t'sl" Cir fanntc einen gefd)id"ten, redjtfdiaffenen 2enn,

ber bas "i^utter^ unb .s{äfemad)en als ein IKeifter nerftanb. Xem
so uerfprad; er vr)eil)unbert ('*)ulben »\al)rlol)n; bafür ntuf,te fid) ber:

felbe aber Mer^enlid)t, Jüd)er unb "ilnifdilumpen felber anfd)affen,

fo \wn Mafemad)cn unb 'Heinbalten ber ('')efäfH' unb ber 'Knue

nötig uHucn. (^iefd^irr unb Zal\ fd)affte Csmalb auf ')led)nung

ber 3Jeilnel)mer an, non benen brei reblid)e 'JJiäuner \u >Huffel)ern

j.-. bei bem neuen Weiuerbe ernannt uuirben für bas erfte v^al)r.

3m el)emaligen '^l."irt5l)aus ^um XUbler mar ber beftc '|.UatJ

l. itfropftn, Sroeigcn unb 4(uflelit, Derf4)i«bcnc i?Irten bed Serebtin«, ba4
.Swcigcn nennt man jcQt Aopiilicrcn, bao '.'iugeln Dfulicrcn. — -'.•*. 2c nn, iUeh^üc^tcr in

ben 'ÜlPi'n.
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5um Ääfemadjen; ein guter falter ?!)ii(d)felfer, ein großer Äeffel

in bem geräumigen 2lHiid)()auie. Ser Cigentümer gab ben ^lafe

I)er, benn er I)attc fünf ilüf)e unb moUte öie '^^robe mitmai^en

unb fef)en, ir)a§ babei I)erauötomme. — dlun mu^te ^^oU auf

Unfoften afler f}erbeigei"d}afft merben. Gs tarn. 2)ann beftimmte s

Cötüalö einen ^ag, ba nuifjten atte, bie ju ber neuen Malerei

gel^örten, ifjre ^u^mild^ in anwerft fauber gemafdienen ©efä^en

bringen. 2S>ar baS ©efäfe nid)t fauber, fo na()m ber B^nn bie

•Dtild) gar nid)t an; baö mar öaQ ©ei'e^. ^ann foftete ber Senn

bie 53tdd). äi>ar 'il>affer oöer 3it'gen= ot>er Sd)afmilc^ barunter, lo

nal)m ber Senn bie Wi'xld) nic^t an; baß mar baö @efe§. '?ia(^t)er

machte man bas ©efe^ nod) fc^ärfer.

2)er Senn mafe bie Wald), unö fc^rieb unter eines jeben

9^amen auf, roieuiel öerfelbe gebradjt I)abe. ^eöer fonnte es für

fid) audj auf^eid^nen. So brad)te jeöe Aoauö[)a(tung alle ^age 15

morgenö unD abenös bie M'xld) i()rer ilü^e. 3>on fremöen .Üü()cn

burfte man bei fc^roerer Strafe feine -33ZiIc^ bringen.

Sie gefamte Wxl<^ eines -tages go^ öer Senn in ber Wüid)-

lammer ^ufammen, unb bereitete öaraus Sutter unb Ääfe. Sas
gab fdjöne, friid)e, grof5e 'öaflen; ^uöem noc^ .^äferoaffer, im i-o

Sommer ein gefuntiee, füfjlenöes ©etriinf.

9Zun mar bie ^rage: 3Sem ge[)ört bie ^Jcenge 'Butter unb

Äöfe »on jebem Tage? 2)enn alle 2^age roarb eine foldie -^^artie

fertig. ß§ Ijätte fie gern jeöer gef)abt, um in bie Stobt bamit

5U laufen. — Xas rid)tete man folgenbermafeen ein: -25

3(Keö, roas bie 5iufantmengebrad)te 'D3ii(d) eines einzigen ^ages

an 'öutter, .<^äfe u.
f.

ro. abtrug, marb auc^ nur einem einzigen

4:ein)aber mit einem SJcal gegeben, unb jroar bemjenigen, Dem

man bie meifte DJienge "Dltilc^ in ber Ääferei fd^ulöig gerooröen mar.

^n ben erften paar -Tagen frei(id) befamen bie ei-ften roeit me()r 30

an Mäfe unb 33utter, als fie 'ilJutd) gebradjt l)atten: benn fie

befamen ja bas, roas aus ber "DJiilc^ oon allen ^Teilneljmern ge=

nmd^t mar. 3(tlein nun mürben fie für fooiel, als fie juviel

befommen l)atten, ben übrigen fc^ulbig; unb roas fie fd^ultiig

gemorben maren, roarb i^nen uon ^ag ju Sag an ber 9)iild) 35

abgezogen, bie fie brad)ten. Tas ging lo fange, bis fie alle Schult»

abgett)an unb an "33iild) roieber mel)r 5U gut l)atten, als bie übrigen.

^Jann befamen fie roieöer bie an einem Sage bereitete iöare.

Unterbeffen l)atte aber auc^ ber, roel(^er nur eine einjige Äul^
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beioR mit) alk Tage nur ein paar l13iaH ')3ii((^ briniu'n fonnte,

nac^ unb nac^ mehr 5uiammenciebrad)t, als jeöer oon ben übriiicn,

loie man l>ao mobl im 5)iilcf)bucf) auf(:^efd)rieben fant». Unb nun

empfing er bic Arud)t öco Tages, bei anbertbalb 3*-'»tner 'Butter

.•) unb Ääfe mit einem ü)ia(.

^ic 53utter fonnte jeber ben taa, gleicf) mit fid) nehmen,

ba jie fertig mar; 'i-iuttermitcf) unb .Häfetoafier gel)örten il)m aud).

^en Ääfe aber ließ er io fange im .Heller, bis er gef)örig feft unb

gut mar. l'lllemal an bem 'i(i(\'C, X>a einer tn\^ ^Med^t ()atte, bie

10 au5 ber 5)ii(d) bereitete ®are ui belieben, mufue er bem 2enn

bei ber 3Irbeit I^elfen unb if)m ^anblangen, uni faubere cöanb-

tüd^er, binnen unb roas nötig mar, f)erbeifrf)affen.

3uerft mar ben (^olbentbafem bao gan^e "i\>efen bebenflid),

unb es meinte jeglicher, er tomme \u htr^ babei. ÜÜenn einer

15 aber enblid) feine Oliengc .Häfe unb '-I^utter empfing, unb nun nad)--

rec^nete, mieuiel IKild; er gegeben, io toar er {)od; erfreut. Unb
C9 fanb fic^ am Gnbe beö erften ^iJ^i^eö fd^on, ba^ auf biete

3öeife ber mittlere Grtrag imb f^Jeroinn oon einer .SUib über

1(36 (^3ulben ftieg, unb ?imar nad; xUbuig aller Unfoften. 2^ao

20 mar bod) ein fd)öner 3inoI

"3iun begriff man auc§ balb, mo^er bao fomme. I)enn je

frifc^er bie "M'xid) unb je mel)r, je bcffcr mirb bie 3Bare baraus.

So mao tonnte eine einzelne •'oauö^altung für i'xd} allein beim

3(uffammeln ihrer lliild) nid)t leiften. Aerner: 3onft marb in

25 ben Mauohaltungen mand)e "^JJaf? lliild) iierid)lampt unb ueru'hrt,

jc^t in tax 9Jiild)tammern ber Miiierei in ^ino gelegt. 2onft

oerlor man oicl 3ßit, ober hatte feine ^cxt, felber Ääfe ^u machen;

jeftt ging bao oon felbft. 3onft foftete es jeben mehr A^ot^ jjum

fod)en; jet3t mar es ein großes .OoUerfparniö.

30 (rinige Wolbenthaler nerfuditen anfangs ;,xvax mit ihrer Wiüd}

Betrügereien; aber man mad)te balb io ftrenge (^)e»el5e, baf? es

feinem mef)r in 3inn fam, ,^u betrügen, er hi^tte benn um alle

feine gebrad)te lUild) beftraft unb aus ber (^KM'ellid)aft nerftof^en

fein löoUen

85 ^ie Ginrid)tung aber brad)te nod) einen 'Innteil, an ben

iiorf)er fein 'IJienfd) gebad)t hatte. Oiamlid), meil jeber gern viel

!l)iild) gebracht f)ätte, um balb uiel .Üäie unb 'Butter banon \xi

tu. otrfdblampt, auf uno;bcKtli4c Steife ocrbrauc^t

Cr»äl»lfnb« ?!rofa 2. 20
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ifSÜym^ bciorgte ]Cls:x km i^'ici) tciicr, als ci)cn:alc>; baute fünft-

Iwfec "©wtöarliai aji, l»ie incl 'ä)iilA crjciuicn; iuditc fidb eine cjrötifre

Äui) 5iU Pcri<l&aifCTi, ^iatt ber idtiled&nn fleincn, ober ftettre ;;n:>ci

,<feiitK in ^al Staffl, n» er iie>rf>cr nur eine Ijatte, Unt» weil

]ti>cm iyarmi eide^cn nwr, iwi^ man feine ^lild) ^»on einer tranfen

nber Mit>e3iö>cii Äl4 &flf»ntJMie, feattcn 1)ie brei eripählten :?hifiel)er

iRaiAi nnji 9i«|t, ^u jeJ»cr $c\t in bic StMe ^u cjeben, unt» bic

i|>ipfii£fet, 'die i)dhc ^ü%x barin Umgang ju it>alten.

20. IDsH ntnra €>nnnit2i$itt<ritrt^rr und dem Cömrnntirt.

„T>cr Csmafo ift bodt) ein ^>erenmciiter unt» ^^aHienbinja!" la

iüflilcn bie ©nlbenifealer aHemal lad)en^, n>enn er roieber etmos

öjiflteciekn i^olte, i>a.4> ^clxm^cn mar. Unb e^ gclanii ifim jicmlieö

öMc^, jom ex anfing, benn er ^no, nid&tsi cfcne 3>prbebad&t an]

CT nbereilte unb überbaipelte nid^t«, icnJeni fi^at einen Sd&ritt

um ben anbem, unb nafem nie mei)r auf feine ©diultem, als er 15

tragen fninnlc

5iun i)ätte man moM glauben frllen, ber gdiulmeifter &abe

fid^ unb idnc iK'Tjige ßlebctfe mit 3[rbetten übcrlabcn gehabt.

Ädmcsnjegi; er rou^tc alles ie» ein^urid&ten , i>a^ ^uletit immer

anbere ü^m einen guten ^'eil ber ^Irbciten abnebmen fcnnten. Sogar ->o

in ber 2<ll^ulc l^atte er wenig i.u tbun; benn er hatte fiel^ ba einen

gfi<j!^i<flcn jungen ^auereioSin, ^tamens ^scfeanneö ^>eiter, nadh=

gf^iMfen. 5>cr roar non armen Cltern, unb Csmalb gab i&m bei

Üd^ ^o^autg mä) Ärft aus ber ©arfüd^, unt» unterridbtete iftn

in gelefirten '5^ingcn. Csmalb featte leinen ^cftanneö iebr lieb, 25

unb bieder mar in ber Sdiule io meifterlidi ;um Unterricht, t>a%

CT C^malb ^arin roüfümmen gleidifam. Un? Jie .^inJer liebten

bm ^I)anncc->, benn er mar ieftr ionft uitb freunblidt), unb madbte

ü^ncn ba« C'emcn beinöfie ncd^ leidster ole CstDoIb. 3^ieie^ ging

oft gonjc ^ogc feiner ?w;Ib- unb Gxtrlenarbeit nad&, unb freute so

fid&, menn er lafe, mic im Xorfe alles naä) unJ nad) anbcrs iparb.

Unb mirffidt) mar es teltiam 5;u iefecn, mie !^eute, bie rcrber

aiTOC Sifiludfcr gcmcfcn, nad) unb nad^ fid^ von 3d&ulbcn frei

fi f fi T*»« = «3« Äfitt Imfien, saiau genemmra gilt fcoS oben ©efagtc nur iwn bc

n

crT:: 7* ^ rTi vaäi ^cr ©ehart ie^ fialhcs, iriitcr -ifj ^if ÜRilcti gut jiu tierorbciten.

— . rtitr = itcrtiirfitr; hoircln hcifjt ÖJarn »on ber Spinbcl ober Spule
iLbi: aicn tarä) gilTcnigleit kielet ^t^lcr vm ZAabcn macht.
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mad^tcn, unb toie if|re .f)äufer ein ftattlit^es ü{nfcf)en bcfamen;

l)infleflcn, toie uormalo »Dol)n)QbcnDc flauem, bic in i()rcr alten

f'')en)of)n()cit oerblieben, nad) unb naö) arm rourbcn, toeil fic

bad ^^f)rifle ocrraafjrloteten, ocrlumptcn, ocrioffen, oerpro^cffierten,

', Dcr^pielten.

Xic v''f'""^^'^fife*ß 'sf^unbceflcnoffcn Csroafbs Ijtciten fic^

madix, unb roarcn aUentfjalben ooran, tdo eine neue C5inrid)tunfl

von i(jm qemacf)t iparb. ^i)t 'ikiipiel munterte bann oicie ')laö)'

baxn auf, eö aud) fo ju madjen. Xie jungen i^^urfdjc, ir)e(d)C

10 Cöroalb am Eonntaqe unterrid)tetc, unb bic yiiäbd^n auo (^Is-

betl)5 Jiä^fdjulc truflen bei iljren (Altern nid)t rocnifl ;^um f'')utcn

bei. yinbcre aber roaren unb blieben im Xorfe unücrbefferlidjc

l'umpen. Unb an ber 2pi^c bc9 fdjlec^tcn ii^ottes [tanb ber

iJöroenroirt 5!3ren;^c(. Xiefcr roar ein flcfdjroorcnet ^cinb aller

1.0 neuen (Sinridjtunqen. CSr flud)te bcftanbiq auf bie 'Jkuerer,

unb lofltc, bie :)(eliqion qelje babei ^u (^)runbe; ee muffe anbers

fommen, t'o tonne ee nid)t (einher qeljen. Xod; l)iclt if)n ber -Oerr

'IJfarrer, roeldjer il)n oiel beiud)te, immer im ^-Joum, bap er nic^t

oiel ?3öfe9 tljun tonnte. Xai^n tarn, ba^ 'üxen^d feine .f)aupt-

.'liftüfte, nämlid) ben britten f^emeinDsöorfte^cr, oon feiner Seite

oerlor, Xiei'er l)ntte i'dion Idn^ft flcmerft, bap es mit feiner

^ii.Urtfd)aft Den .Hrcbsflanq (;el)e, unb fid) Darüber au^ ::i<erbrun

bem Irunt ergeben, bafi er feinen Xag nüdjtern mar. Unb um
f(^neü toiebcr retd) ;;u roerben, l^atte er in mehrere iJotterieen ge=

AU fc^t unb fo fein (^)elb öcrfplittert, bis er nichts mel)r f)atte. Xa
tamen Die ^Jläubiger, bcnen er fdjulbiq mar, unb nal)mcn i^m

Das l'cftte.

Jiun mußten neue ^)emeinb6oorftetjer fleroäljlt unb ber I)of)en

iJanbesobriflteit oorflefd)laflen roerben. Xa gab es im Xorfe j^roei

:m ^iiiarteien. Xic fi'umpcn rooUtcn einen ober ^roei ifjresgleidjcn,

benen fic idjulbiq roaren; Die redjtfd)affencn l'eute aber rooUten

bas nid)t. CJs roor oiel ;-)0nf5. '^iele fragten ben ."oerni t^farrer

um feine "JJ^einung barübcr, menn er fic nac^ feiner (^kn)ol)nl)eit

bcfudjtc. (jr aber antroortete iljncn unb fprac^:

,„^d) rounDere mid) feljr, Dap feiner oon eud) noc^ an Den

brauen 'JJiann gcbadjt l)at, ber eud) fc^on fo oiel ''Jfutjen gcftiftet.

Der fo flug, fo menfdjenfreunblid) uno fo tf)ütig ift.

„."sc^ meine ben Ed)ulmcifttr il'cnn iljr Den mdifkt, fo f)abet

i^r einen redeten 'JUiann an ber 2pi^. J^reilic^, er gehört nit^t

'in'
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ju benen, bie firf) 511 einer G^renftelle brängen. 2(6er eben be6=

wegen mufj man ?iuerft auf \i)n ad^ten. ^enn bie, roeldie um
ßl^renftellen roerben unb anbern ben 9^ang ablaufen rooKen, f^abm

gemeiniglid) 5tcbenabjidjten. Sie finb ftol,^ unb et)rgei,5ig, rooden

nid^t bae Seftc ber ©emeinbe, fonbern i()ren |)0(^mut befriebigt 5

fef)en/'

g-erner fprad^ er: „@q ift rooI)I gut, ba^ man einen n)oi)(=

I}abenben 9Jcann '^um @emeinböi)orfte()er roäJiIt: aber 9letrf)tum

nidjt, fonbem Uneigennü^igfeit ift bie l}öc^fte l^ugenb. 3©e()e ber

©emcinbc, bie ben ^um SSorfteljer ma^t, bem bie meiften 33ürger 10

frf)ulbig finb. 2)enn fie mad^en i^n jum @en)altf)aber unb 'Jiid^ter

in feinen eigenen 3(ngelegenf)eiten, unb fie roerben bie 3f(aoen

eines '2)orfti)rünnen burd; eigene Xf)or^eit. Sie fotten lieber 'i)tn

roäi)len, ber auc^ ben ()artl)cr5igen ©laubiger unb ben reid)en

^Tprannen in Sd^ranfen fjalten fann." 15

g-erner fprac§ er: „(Ein guter i^opf tl)ut oiel, aber ein reb=

lid^es ^»erj tl)ut nod^ roeit mel)r. ®arum fraget erft: ^ft ber

^Kann ein grunbreblic§er, !^ilfreid)er 9)iann'^ '2)ann erft fraget:

Öat er c^Iugfjeit genug, unb ift er feines ^kid^en Sc^ulbner?

3)er 93orftel)er einer ©emeinbe foK unabl)ängig fein; fonft ift nid)t 20

er, fonbem fein Öläubiger, ben er fürd)tet, äsorfte^er bes Drtee.

„^§r fönnet nid)t leicht irren, t>m roürbigften 2Rann ^u

finben. Senfet nur nad^, roeld^en 9Jiann roürbet il)r auf euerm

Sterbebette am Uebften ^um 'isogt euerer SBitroen imb (jinter--

(affenen Söaifen ntod^en, in ber Überzeugung, er roerbe bas Ölüd 25

ber Gurigen roof)I beforgen? -Jtun bie'en mad)et .^um 5>orfte^er.

— Dber, roenn il)r ^u einem eurer 9}iitbürger in 3)ienft treten

müJ3tet, roeld)en roünf^tet \i)v am liebften ^u euerm .'oernt? '3tun

biefen machet ^un: ^orftel)er.

„Söenn an einem £rte bie 33tet)ri)eit ber ^-8orfte()er guten so

9BiIIen unb reblid^es ©emüt f)at, roeld^er bae Unrecht iierabfd()eut:

fo finbet fid^ aud§ leidet ^u allem guter )Rat. Gin einziger guter

Äopf ift genug. S)rei gute ^öpfe, ol)ne gutes .'öer,^, roerben fid^

beifammen nid^t uertragen. S)enn jeber roilt es beffer »erfteljen,

aU ber anbere, unb fo fommt ^iPiet^^'aci^t ^i"ter fie, unb oon if)nen 35

in bie ©emeinbc.

„Saget mir, loer ift ber beftc 'i>ater bei feinen Äinbern: lieb=

reid^ unb bod^ nid^t id^wad), ftreng unb bO(^ nid^t I)art()er3ig?

Dber faget mir: roer ift ber befte ^oust)err im 2)orfe, bem fein
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r^efinlic gern öient unb ^ugct^an ift, aber ben eö boc^ fürdjten

tnu^; ber alles in feinem .'ööUQ'^tM'en ci,eSd)\dt orbnet unb leitet,

of)nc !i.'ännen unb ©eriiufc^, of)ne ^^ani, odne 3'*'^^' m^^ ^i^R bocf)

allee babei (\ut (^ebt, tuie von ielber':" — Xicien machet \\un y^auQ-

ä oater ber pan^'n (>)emeinbe."

3o fpracf) ber roeife ^^förrer, unb jeber backte nun anber§,

als Dornet. Unb als bie ©emeinbe fid) öerfammelte, um jmei

"l^orftefier fidi ui mäbten, inarb pon ben mciften uerlanoit, man
foUe nid)t offen tuablen, ionbern jeber folf feine Stimme auf einem

111 rerfd)loffencn 3fttel eingeben, bamit niemanb miffe, mer fie ein=

gegeben, auf ba$ jeber frei unb o()ne Aurd^t unb ?)üidfid;t ^en

xoäi}kn tonne. Der if)m ber mürbigfte fd)eine. '>Der Ööroenrcirt

'43ren?iel motite Jiroar bagegen (armen; benn er l)atte fd)on he-

ftimmt, men er ^um 3(mtögenoffen verlange, unb nun moUte er

1'. gern biejenigen feben, bie es mit ibm ()ielten ober uon if)m ab=

trünnig mären. iUbcr.ber grimmige !L'öme feilte es nid)t burd).

Unb eö roarb geheimes Stimmenmebr gefammelt, unb in ber

erften Sl^abl ber Sdiulmeifter Csmalb, in ber ,^raeiten ber ÜO^ütter

Siegfrieb ^u 'iH">rftcbern bes Torfes ermäbtt. !L'e^terer aber nabm
-'0 bie Stelle nid)t an, biemeil er Csmalbs 3d)miegeniater nnire;

bas tauge nid)ts, baji aus einer iHnnianbtfd)aft jmei Oilieöer bei

fammen im ^Kate fäfjen. ^ttfo marb ftatt bes 3)iüller§ geroiiblt

Ulrid) Start, ein ftiller, fleißiger, uerftänbiger 53iann.

Xem i'ömenmirt, ba er biefe ill'al)l lab, marb es ganj grün

26 unb gelb nor ben illugen. 6r b^ffto nod), Csunilb merbe fid)

ebenfalls roeigcrn, bie Stelle anutnel)men. ?lber er betrog fid};

Csroalb bantte ber f^iemeinbe für bas ^utnuien, unb enunabl

nun feinen lieben ^^obanneö .s^eiter ^um Sd)ulmeifter. Unb .'öeiter

mar Sd)ulmeifter.

•0 Xer i'ömenmirt ging betäubt, als nnire ibm ein .Hirditurm

auf ben Mopf gefallen, nad) .\?aufe. Taiclbft lief^ er feine '^.nit

erft an ber .Uat3e aus, bie iljm fd)meid)elnb vvi'd)en ^ic '^^eine

fam; bann an ^em Munb, ber freunblid) an ibm auffpringen

roollte; bann an ber .yiagb, bie ibn nidjt gleid) uerftanb, als er

•'- ein ('»ilas ^kanntmein begehrte; bann an ber Arau, als bie fagte,

ber Ulrid) Start fei eine ebrlidie Maut.
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21. Her ©cmctnööftftU mulj «usgemtilet mcröcn.

„0 cf^err gerinn! D |)err ^erum!" rief ber Söiüenroirt, unb

fral^te fid^ f)inter ben Dtjren, fo oft er baran ba^te, ba^ Deroalö

nun Drtöüorfte(}er geiöorben. S)od; befann er \\<i) unb lief fporn=

ftreic^ö jum Däiualb l)in, umarmte if)u alö feinen ÄoKegen, q,xa- 5

tulierte uon gonjem ."oer^en unb fagte, nun rooKten fie knbe redete

^er^enöfreunbe merben unb roie 53rüber leben.

@I§betl^ munberte fic^ über bie gar ju fd^nette ^öfUc^feit

beö Söroenroirt§ unb fprad^, als er fortgegangen mar, §u if)rem

3)ianne: „Deroalb, Dsroalb, biitteft bu boc^ bie Steffe nid)t an= w
genommen! ©er 53ren5cl ift ein falfdjer 53iann, unb er mirb bir

eine ©rube graben unb bic^ in bie Jade bringen. Dsroalb, lieber

Däroalb, I)üte bid) oor bem i^ömenmirt."

Dsmalb fü^te ©l§betf)§ finftere Stirn unb fprad^: „^Brenjet

ift !ein grimmiger 2örae: id) fel)e, er ift nur ein feiger, fd^meic^eln= 15

ber, tüdifdjcr Äater. 3(ber id; mill ibm bie Pfoten fd^on Iäf)men/'

3((§ nun bie SBorftel)er bas erfte 'DJial nebft bem ©emeinbe^

fd^reiber beifauxmenfa^en, nerlangten lUrid) Starf unb Cöraalb

cor allen '3)ingen, bie 9ied^nungen ein5ufel)en unb bie ©emeinb§=

büc^er. 2(ber ba fanb fid^ atteö in großer Unorbnung. 2Sie(e§ 20

mar gar nid;t in§ ^^rotofoK eingetragen. Sie ©emeinbe Iptte bei

fiebentaufenb ©ulben <Sd;uIben. 33einal)e bie .öälfte baüon mar

fie bem Söroenmirt fdjulbig, ber fid; fünf 'ipro^ent ?iinfen lie^,

n)äi)renb er @elb ju brei unb uier ^ßrojent für fid^ aufgenommen

I)atte. 2)ie jä'^rnd^cn ©emeinböfteuern toaren meiftenä für alTerlei 25

ilntoften, 33emü()ungen, 2(ugenfd^eine unb 33efid)tigungen, für Steifen,

©ntfd^äbigungen unb berg(eid;en ber biöfjerigen ©emeinböüorftei)er

braufgegangen. Sßefonbere SJed^nung mar barüber nidjt gefü()rt,

fonbern atteö nur in runben Summen ausgeftettt. ßbenfo mar

eö mit ben Ginfünften beö ®orffpita[§ ober 3Irmengut6 gegangen. 30

SJJiit ben 3]iormunbfdjaftgred)nungen für bie 2öitroen unb 3.9aifen

ftanb e§ nid}t beffer. 3(uä "icn 'Ii>albungen ()atte man im (Sin=

oerftänbniö mit bem J-örfter nad) 33e(ieben .'ootj gefd^lagen unb

oert'auft, mie es I)ief5, jum 33eften ber ©emeinbe, oI)ne baf? ntan

je^t mu^te, mof^in unb roieinel. ."patte fid; bod) ber ;iiömenioirt 33

mand)mal felbft gerül^mt: „'5)iein 33eil I)at fc^on me(}r .^olj an=

gefd^tagen, alö ber befte §of im ganjen Sanbe mert ift." ©enug,

e§ mar mit bem @ut ber ©emeinbe übel gel^aufet, üble 9ied;nung
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gehalten; ^ingecien iah man luo^I, bie öerren 5>oriT|ete^ten Ratten

jid) babei nirf)t iieriHMH'". ti'ö fanö fid) ipc<av, M)] um ticn 3pott-

preie uon tauicn^ (bullten ein i^o^cö 2tücf ('')cmcin^olan^ va-

fauft luorlicn mar, öaß C5 t)ie 'iüiritef)cr c(efauft, öaö (>3elD nod^

5 nic^t einmal be^iMt imb fett fünf ^al)ren nid)t uer^infet hatten,

ferner, l>aB t>er Vömeniuirt fcf)on uor e(f :öaf)ren, im (i'inperftänl>=

nis mit feinen '-8eifil3ern, niertaufenti GHi(t»en .S^apital aufoienommen

Ijatte, 'Ocameno t>er Wemeinöe; baf? bafiir öie ©emeinöonnilDev

untcrpfän^lid) iier[)aftet movben loaren; ba^ bie öemcinDe t>en

10 3'no unter öen üblichen Steuern fjatte mit^abten muffen, unt» Jao

ilapital in t>en .^^än^)en ber inin^efehten cteblieben mar.

Xa eriuinnnte Cömalb in feinem Wemüt, unt> er fprad):

„•DJ^an bat mid) nid)t in ^en (^)emein^örat tiefelf,t, fonöern in t>en

©emeinl»oftalI, lier ba ift uoller Unflat unt» ^.Inn-öerben. xHber mir

lö rooüen Den 3taU auömiftcn, unt» foUte öer ÖJeftant aud) burd)

büo gan^e !i.'anb Dringen. S()r ()abt, alö 3sorfte()er, nid)t iia^:) öe-

meinbefte nertreten, fonbern ibr habt eö vertreten. y\l)v 'initer l>er

3i>itmen unl> ilniifen babt eure Minder beftoblen unt> Den armen

beuten verfd)immeUeo "iBrot ^ugeuunfen, mäbvenö ibr aus ibrem

•M öute eud) äÖein unD traten auftifd)tet. :^sl)r bi^bet tm, ber nom

f^elbe jroei ^lUiben fta()I, in ben l)arten Merfcr gemorfen, aber cud)

rceic^e 'iietten getauft uon bem C*^etbe, baö ibr ber Wemeinbe

geraubt. ol)i' CttergeUid)te, Die ibr immer uon ("^ieredjtigteit rebet

unb in Ungered)tigfeit fdimelget. Die ibr Die ^Keligion im IKauIe

2.0 l)abt unD Den Teufel in Der "V>n\it; maljrlid), umbrlid), ibr foUet

ernten, roao ibr gefäet {)abt: 9(rmut für .V)od)mut, ÜJalgen()oI^ für

^•liäuberftol^:"

'JUo Dieö Der ^'i^menmirt bi-^i'te, tam grof^eo Gatfel3en über

ibn, Dan er im ,\nnerften erbitterte. C5"r fd)ob Die 2d)ulD auf

;;n feine el)emaligen '.lVMfil3er, unD fiel uor ComalD nieinenb unb b*-HilenD

nicbcr, unD befd)mor Dcnfelbcn bei allem, mao beilig ift, il)n nidjt

unglürflid) ^u mad)en.

5lber nod) Denselben 2ag fenbete CömalD einen 33erid)t an

bie l)obe Cbrigteit unD Decfte alleo auf. UnD im ganzen T'orfe

:;. mar grofieo 3d)rerfen unD allgemeine '.Ik-ftiirumg; Denn fo niel

ilV'trug l)atte feiner ben ebomaligen 'i'or|tebern zugetraut, 'i^iele

lüoUten eo gar nid)t glauben, unb fdjalten Den ConuilD einen 'in'r

leumDer unD '.!HifenMd)t, Der fid) grofu'o xHnfeben geben unD un^

fd)ulDige Veute ino 'i^erDerben bringen moUe. UnD Der ü.'ömeniüirt



312 Joljann ^cintid} Banül Bfdjckhe. [22.]

lief uinfjer im ^orfc unb fud^te bei feinen ^-reunben allerlei 3ß"9=

niö, um ficf; gegen bie fcfittierften Sefc^utbigungen fidler ?|U fteKen.

3ebo(^ feine beften ?yreunbe jucften bie 2(cf)fein unb mollten fid^

in bas ©efc^äft nicf)t mifc^en. Unb fc^neHer, a(ö er nermutete,

erfc^ien eine Unterfud)ungöfommiifion ber ^Regierung. 2)a tarn 5

ade ®d)änblid}feit an baö ^agcölid)t. 2^er Söraenroirt roarb ge=

fangen ()inn)eggefüf)rt, um uor ©erid^t beurteilt ^u merben. @r

roarb feiner Stelle entfe|t unb fam ins Qn(^ti)au^. 2(u5 feinem

ißermögen rourbe üieleg von bem rcieber erfe^t, um roa§> er bie

©emcinbe betrogen fjatte. So enbete ber ftolje Söroentöirt; benn 10

unrecfjt @ut gebei()t nid^t, unt> .'5od)mut fommt nor bem ?^all.

Csmalö aber unirbe ,^um erften 'i>orfte!^er ber ©emeinbe

©olbentfjal ernannt, unb i^m ein Gf^renmann aus bem Sorfe

jum britten 33eififeer erroä^It.

Über biefe fdjrerftid^en Segebenf^eiten ^ie(t ber -^^farrer 9?oberic^ 15

eine fc^cine, Ief)rreid)e ^^rebigt. Gr fagte: „3Senn Gltern ungeratene

c^inber baben, fo mufe man nidjt nur bie .Hinber, fonbern aud^

bie G'ftern tcegen fd)Ie(^ter ^ud)t auflagen. Unb menn in einer

©emeinbe Sd^anbe, 2trmut unb Safter junefjmen, fo ift e§ ein

33eit)ei5, ba^ bie 3l>orgefe^ten nid^tS taugen, fonbeni fd)ulb an bem 20

Unglüd finb. 3(ber @ott fenbet jebem feinen jüngften xag ju."

22. tue Jpiljuliifn mülTcn getilgt tucriifn*

Ser Cömalb f)atte gar uiel ju fd^affen. deiner raupte mag
er trieb. '5alb lief er in aKen )yelbern ^erum, balb tagelang in

ben 9SäIbern, balb mieber in bie Stabt. 25

„2(di, bu armer Cömalb!" feufjte @I§betf}, menn fie ibm am
Stbenb ror bem Sorfe entgegenging unb if)n mitteibig bemillfommte:

„SBarum fünmierft bu bic^ fo fe^r, armer Cöroalb, unb plageft

bid^? ®u mirft am Gnbc bod) nur Unbanf unb 3>erbru^ oon

aller beiner Wlüljc [)aben." 30

Cömatb fprad): „Unbanf ift bie -IJcünje, momit baä 33olf

am liebften 5a^It. 2Öer aber einer ©emeinbe norftebt, ber foff an

feinen öott unb an feine ^sflic^t benfen, nid)t aber auf 2oI)n unb

Tianf. Sief)ft bu, (iebeö .^oerj, öott (oI)nt enblid) aud^ gemi^ alle§

©Ute, glcidiraie er alles Seife ftraft." 35

So rebete CSroalb, unb tbat maö er follte.
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Gs ergab fic^ aber, ba^ bie ©emeinbe nod^ über fcc^stauienb

r^iulben fcbulbig mar, tei(o non bcn 3*-'itC" beo Mriei^o unb bcr

^eurung ()er, teilö l»urd) bie ici)(ccf}tc .'oauodaltuitin bcr o[)cmaligcn

i^orgefe^tcn. — Unb Ceiüalb fann ^ag unb OJad)t, roie er öiei'e

5 Saft pon bcm armen C3o(bent()al ncl)men ober boc^ renninbern

fönne. Unb alo fein ^^lan enblid) reif lüar, legte er if)n leinen

3(mtGgenof)en uor; bie ()ie$en if)n nac^ langer 53eratfd)Iagung gut,

unb fprad)en: „ii>oUte öott, bie 3d)ull>en luären abgetlian, io

roüBte boc^ aud) jeDer lüieber, iwas er Gigeneö I)ätte, unb fönnte

10 frei atmen, unb müf,te nid)t fort unö fort an tia^ 3inft'" öenfen."

darauf juarb eine i^efid)tigung unb 2d)al3ung aller liegenben

@rünbe ber Crtobürger angeorbnet, bamit man ungefäbr miffe,

roie arm ober reid) jebtrmann i'ei, unb bamit jebcr auf gered)te

Üi^eiie in 3i'fi'"ft megen ber 3teuer angelegt merben tonne. Unb
15 jeber mußte bei ben öemeinböuorftebem angeben unb beioeifen,

roieoiel 3d;ulben er auf .^auö unb (Gütern fteben l)abi, unb baö

roarb trculid; in bao ''Bud) eingetragen unb banad) jebermann

gefc^äet.

2)ann trat Cöunilb am Bonntag nad) bcr ,s{ird)e mit feinen

20 j^roei 53eifi^ern por bie oeri'ammelte ('»icmcinbc unb fprad): „^s()r

93iänner, Hebe SJiitbürger, unfer 25orf f)at fed)Gtau)enb iner{)unbert

©ulben 2d)ulben. ^'ao (^ktb baben mir teilö in ben benad}bartcn

3täbten ^u ocr^nfcn, teilö finb mir eo l)icr im Xorfe uno felber

für .i^eu, >>aber, Aubren unb '){eguifitioncn fd)ulbig. "il^aö unr

25 auömärto ^u i^al)kn l)abcn, moUcn uiir ein anbernuil be[pred)en.

3c^t rooUen mir abtl)un, maä fic^ bie ©emeinbe felber fc^ulbig

gcroorben ift.

„i^iele oon uno l)abcn an ber (^iemeinbe nod) beträd)tlid)

für Htrob, \"^aber unb anbcrc Lieferungen auo bcm Icl.Ucn .Hricgc

30 ju forbern. 53ian ver^infct ihnen ^mar jäl)rlid), aber )ic muffen

boc^ aud) allemal erft il)ren Beitrag ;;ur allgemeinen 3i"ö!ii"""t-'

geben. 3llfo oer^infen fid) im (^irunbe viele nur ibre 3ad)o felber.

Xaö ift mül)fam unb tbörid)t. "Iiun babcn niir bicfe 3d)ulb auf

alle '^Mirger, nadi IH'af^gabe ibveo "inTmiigeno, oevteilt. Ten IlkMdjen

..:. trifft baoon tncl)r, bcn iHrmcn mcnigcr. 3o nurb bie ('«knu'in^

fd)ulb in eine '^^artitularfd)ulb uermanbelt. "il^er auf biefe »Hrt

fooiel fc^ulbig mirb, al<s er felber ^u forbern bat, ber ftreicbt

Sd)ulb unb Aorberung, unb ift frei, befommt unb i,ai}h feinen

3inci mehr. '.llH'r mebr \u forbern b^t, ab er burd) bie Gin
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teihmg fc^ulöig ift, unt> lagt : 3Ser jaljlt mir ben Überfd^uB beffen,

roas mir ^eraußgebüfirt? Slntiuort: Tiiejenigen jaljlen i^n, bie

ntd^tö an bie ©emeinbe geliefert fiaben im .Kriege. 2)ieie finb

aU (Sc{)ulbner an bie 3»9wtf)ö^fi^ »erteilt, unb tragen benfelben

entroeber bie fleine Summe, bie fie trifft, gleid) bar ab, ober per^ 5

?;infen folc^e 311 pier uom .'ounbert."

2o rebete Cemalö. 9>iele oerftanben cö anfange nic^t rec^t.

2)a fie aber einfaf)en, ba^ babei feiner ^u fur^ fam, maren fie

e§ fe^r gern aufrieben. 2)enn bie JHeid^en, meiere am meiften su

forbern Ijatten, bie I)atten aud^ nad^ 53taf5ga6e me()r an Stbtragmtg 10

ber G)emeinböi'd)u[ö 311 ^afjlen. 3o blieb für bie Slrmeren roeniger

,m entrichten übrig, unb jeöer fanb bie 6"inri(^tung barum billig,

rocil bie Sc^a^ung ber ©üter unb bes 'iHTmögenö fe()r unpar--

teiiid^ gemad^t mar.

3(m Sonntag barauf roarb öie ©emeinbe abermafs uerfammelt, 15

unö Dsmalö reöete alfo: „^^t)r ÜJuinner, liebe iOiitbürger, es ift

unG gelungen, öas @elD, maö öie ©emeinbe fc^ulöig ift, in be=

nad^barten 3täöten ju geringerem 3'"^ ?;u er()alten, alfo, t>a^

G)olöentl}a( iäl)rlic^ nur jroei^unbert nnl) sroan^ig ©ulöen 3i"Q

5U entrid)ten (}at. 3(ber ee toirb mand^em öausoater nod^ immer 20

fd^roer fallen, ben ^Seitrag ^u öiefem 3"^^ ?" eri'df;niingen am
feinem @utc. ©aber ift eö beffer, cg -lafjle feiner uon euc^ öen

3inGbeitrag auG feinem ©utel"

2)a erl)oben ade ©olöentfjaler ein ©eläd^ter, imb fie riefen:

„2)aö lä^t fid^ f)ören, unb gefällt unQ über bie 93Za^en." 25

CGraalb erl)ob bie Stimme unb ret>ete meiter: „31)r 93iänner,

liebe I13titbürger, mir baben nod) ein großeG Stücf öemeinmeiöe.

©aG ift clenöeG Sanö, vom isiel) vertreten, mit alten einzelnen

ßid)en darauf, ^eber oon eud^, bem bieG 2anb gehörte, mürbe

e§ beffer benufeen. 31ber roer benu^t eo je^t? — 9Ziemanb. 2^enn 30

bie ^)leidjen, meldte niel 3>iel) ^aben imb eä im Sommer barauf

meibcn laffen, haben offenbaren Sd)aben baoon. 5?id)t nur

fommcn il)re ilül)C magerer unb I)ungriger abenb§ l}eim, als fie

bcG "33iorgenö ^inauGgingen, fonbern eö gel)t aud^ für bie tiefer

aller Jünger vom 3>iel) babei verloren. 2^ie Firmen aber, bie 35

feine Äul) galten fönnen, ^aben gar feinen Dtu^en bavon, unb

muffen ibn ben ^3ieid)en überlaffen. ^ft
'^<^'^^^ billig':' 3Sarum Collen

reid)e 'Bürger mebr 'i^orteil vom (Eigentum ber ©emeinöe l)aben,

alG armer Sinö ivir nid^t allefamt ©olbent^aler? ^^at einer nid^t
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fo üte( ^)(ec^t, ah bcr anbere? ®er i}at beim ben 9tcic^en ben 'DJufecn

bes (''k'incinlanöeö aUcin gciu'bcn? — 2Scnn bie 3(rmcu ein 3tücf

?5elb bauon I)ättcn, unb tonnten MIee ober anbcrc (^3raöarten

barauf bauen, fo f)ätten fie für ifjre ^-iiegen unb Schafe boppelt

i fo v\d unb f?efünbere5, naf)rl)aftere5 ^'utter, a(ö jefet. 3(lfo ift

unfer )Hat, baß w'xx M?> öcmeinlanb in c^Ieidje ^eile unter bie

53ürgcr »erteilen, baf5 jeber feinen ^ei( bauon benu^en tonne, mie

er rooUe. 'iTao X.'anb aber bleibt eiöigeo (iigentuni ber ('»kmeinbe

;

jeglid^er empfäncit feinen xHnteil nur in -^ad^t, unb fann il)n

10 roeber »ertaufen nod) uerleilien, nod) uererben, nod^ fonft oer^

äuf;ern; fonbern berfelbe fällt jebeömal nad) bes 53efi^er5 Job an

bie OJemeinbe ^lurürf. Xiefe i'\iebt il)n bann an einen junoten

Sürfier, ber eii^ene .'<^au6()altun(^ fü()rt nnt> noc^ ol)ne f^niein:

lanb ift. ^scber ^at)tt jälirlic^ einen (geringen -^^ad^t^ins uon feinem

1:. 3tücf, unb bamit luirb ber oins von bcr Wemeinbofdjulb ab;

(^etraiu'n. iHlfo ;al)lt niemanb biefen 3inö auö feinem eitienen Öutc,

fonbern auö bem, mao er oon ber C^k'meinbe ^um i^'eben bat."

3Jad)bem Cöuialb i^erebet hatte, entftanb i^rof^'o 'Otad)benfen

im i^olte, (Gemurmel, Streit, 'll.^ortiued)fel, (^3efd)rei unb Wärmen,

M als loäre ')3(orb unb Xotfd)latv Xenn bie reid)ften ikuern, meldie

bas il^ciblanb bisher ausfdjliefUid) mit ihrem 'isiel) benut3t hatten,

rooUten bie Teihnu^ nid)t ^ui^eben, fdirien über Untu'reditit^teit

unb brohten mit ber ^)(ei^ieruniv 3lnbere fachten: „iiMr fehen mohl,

man mill bie ^'umpen reid) mad)en, unb bie (i'hrenleute im Xorfe

;;:, ^u Vumpen. 'ilHT ^iMd) l)at, ber tann es ^ur "il^eibe fd)irfen; bas

ift eine alte ^Kedjtfame, bie uon ben '-Initem »ererbt ift, unb bie

lüffen mir uns nid;t nehmen!"

Xod) bie iViehrheit ber ^-^auern, bie nid)t reid) maren, ober

bie ihr '-i^ieh, um mehr iVcild) ^u hieben unb mehr Jünger ^u

10 fleminnen, im 3tall fütterten, fel3te eö burd} unb hob ben 'll^nb:

flang auf. XHlsbalb muffte ein Aelbmeffer tommen, alles (*^emein=

lanb in gleidje Jeile »erteilen, unb bann unirben bie 3türfe oer-

lofet X*ie reidien 'ikuern gingen jannnernb unb tlagenb vor Die

^Hegierung unb befd^merten fid) megen ber Unterbrüdung ber

o,, ^)led;tfame. Xie rXegierung aber gab folgenben '^k'fd;eib: „Tas
Wcmeinlanb ift eine ^)(ed)tfame ber 'iUirger unb nid)t ber Mühe
oon ('»iolbenthal. XHlfo fann jeber ^Mirger bas (^Jemeinlanb ober

feinen Jeil benutzen, mie er nnll. /»hr >>erren aber oerteibigt

nid)t eure alten '){ed)tfame, fonbern euern uor XHlter ftintenben
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Gigennu|, iinb ncrftcljt nod) baju euern ä^orteil fcfiled^t. ^^ero^

falben bleibt üon nun an ber ^löeibgang aufgef^oben. ^amit pacfet

euc^, if)r ßfel, unb s,ief)et f)in in J-riebenl"

2)ie reid^en 33auern bebcnften ficf) für ben gnäbigen Sefc^eib

unb 5ogen I}eim. ^lim erft bebauerten fie ben l'ciroenroirt ^^rensel 5

im 3"t^tf)aule unb fagten: „Qx mar borf; bei allen feinen ^c^^ei^"

ein braoer 9}iann; er ^ielt auf alte ©ered^tigfeit unb ^erfommen:

unter i^m märe fo etroaö nie gefd^ef^en. Ter Csroalb ift ein

^ranjofe, ein Dieuerer, ein iijöfobiner, ein Sonapart(er unb be§=

gleichen." 10

2'd. Unb flbennnls: Wtt Sdjulbcit inü(lcn bcjaljU locrbcn.

Sd^on im folgenben ^rü()ja()r mar ^^"f^el unb ^-reube in ber

t)ormaIigen ^i>üfte beö ©emeinfanbeö. Tenn roo fonft einfame

^ül)e I)ungrig am furjen, frfj(ed)ten ober fauern ©rafe rupften

unb 5upften, blü(}te nun ein raal)rer ©arten, ^a ial) man nun is

SoI)nen, §opfen unb C^anf, ßrbfen imb A-(acf)§, Äo()l unb 6rb=

äpfet, ^lee unb ©etreibe in bunter 9}tannigfa(tigfeit. ^eber fonnte

leici^t berechnen, baß er ntit ber (Ernte nid;t nur ben fleinen ßins

abtragen, fonbcrn reid)en ÜberfdjU^ f)aben mürbe. 3elbft bie

reid)en '-Bauern, fobalb fie einmal ^um red)ten i^erftanbe famen, 20

roas oft fel;r fd^mer bei i()nen ()ielt, erfannten i()ren S>orteiI babei.

3)enn nid^t nur l^atten fie ©eroinn am g^utter für i^re Äüt)e im

•Statt, an ^Ritd) unb Jünger, fonbern aud) an barem ©elb.

'2)enn f)ätte jeber, raenn eö nad) il)rem Slopfe gegangen nnire,

^um Sc^ulbenjinä ber ©emeinbe an^ feinem eigenen Bad ge= 25

fteuert, fo mürben fie »erf^ältnismä^ig bas meifte ba^u ()aben

jalilen muffen, roäl)renb je^t jeber oon feinem '^ad^ttanbe gleid;=

üiel 3i"ö entrichtete.

Csmalb aber mar noc§ nid;t jufrieben, unb nid^t »ergebenö

fo oft in ben 'ilHilbcrn 2^age lang um^ergeftrid)en. ßr l^atte fo= so

gar in einer benad;barten Stabt ben Cberförfter befud;t, ber in

feinem ^ac^e ein grunbgefc^idter ."oerr mar, unb {)atte benfelben

linfg unb rechts in ben ©oIbent£)aIer ©emeinbsroalbungen ()erum=

gefü{)rt unb um Mai gefragt. Csroalb brütete mieber über etma^,

aber feiner rouf?te re^t, roorüber. Tie reid)en 'Säuern fagten: 35

„W\x miffen'ö mof)l, eö fott mieber über unfer ^-ell I)ergel;en!"

©ieömal aber batten fie fid; bod^ geirrt.
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^ebermann roar iii)v neugieriii, als Die t^efamte Öürgerfc^aft

tion WoIbent()al luicöer oerfammett it)url)e, um von öcn i'orgefe^ten

loid^tige 3(nträgc ^u ^ören.

CöroalD trat uneöer t)eriior iintt fprad^ mit lauter Stimme:

„ySi)^ "Hcänuer, liebe iDJitbürtnerl Gin '3Jiann ol)ne Schürt» f)at

jetiermannö .Oulö. Unier 2)orf l)at aber nod) SdjulDen. äl'ir

üer^inien öiefelben uom '^.Hidjttaube. ^öeffer märe es, mir be=

l)ielten ben i]m^ oom '^iadjtlanbc jeber in feinem eicjenen Sacf,

roenigi'tenö ?ief)n ^a^rc lang ober länger. S'amit märe uns allen

10 gefjolfen."

Xie !L'eute lad)ten unb fpradjen unter fid): „Xcx 3>orfci^Iag

i|"t nic^t unbillig."

Csmalö fut)r fort ,^u reben: ,;^d) unö öic e()riamen 33eifi^er

rooUen es übernetjmen, bafür gut^^uftefjen, baf, bie 0emeinb5fd)u(b

15 gan,^ ober boc^ gröj?tenteilo abgetragen merben foü, obne eure

Untoften, fobalb i()r einmilliget, brei 53ei(^Uiffe ^u genehmigen unö

SU befolgen."

„2ll)al" fd;rien bie reichen dauern: „^efet fommt Der

l)infcnbe 33ote nac^l"

20 Cömalb fprad;: ,X"*örct mid) an unb benfet mo()I nad), ob

id) mal)r reDe ol>er nic^t. ä\>ir ()aben in G)olbent()al ungefäljr

l)unbert .{>au5l)altungen."

„Xas ift uial)rl" riefen bie 53auern.

„3cbe A^auöbaltung/' fagte Csroalb, „befommt iä()rtid) brei

ü5 Älafter ."pol^ nebft ^Heismetten ous bem Wemeinlismalb."

Xic 'i^auern fagten: „Xao ift uncöer umbr."

„Unb," fuhr Csmalt) fort, „fo nie! braudjt jelie '>>ausbaltung

;

mand)c me()r, ntand)e aber aud; uienigcv, bie aus ber Warfüd^e

fpcift. ^Jtber alle tonnten fid) mit menigerem bel^elfen, roenn fic

»ij nid)t jal)raus jahrein .^i"" "i^rotbaden, Cbftbörren unb su ben

5l^äld)en gar viel '•>ols nötig batten. "^k'bentet, menn in einer

ein,^igen äBodje \d)n, ynan^g ^amilien 'Anildje balten ober '-Ikot

baden, mie oiel y>oi] in fo oiel Käufern auf cinnuil verbrannt

töirb!"

a.-i Xic 5^auern murrten unb fprad)cn: „Tas ift gan', rid)tig;

aber mir fönnen nidjt ol)ne 'ürot leben, nod) in unreiner 'A^äfd}C

gcfjen."

:;.0. ;»Ui9iDclltn, 9<ciri9bÜnbel
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Csnialb fagte: ,ß§> giebt niele G)emeinben im Sanbe, bie

roeit reicf)cr jinb, benn loir, unb boc^ roeit md)v f)aufen, unb beffer

fparen, a(ö roir. 3fbcr eben barum finb fie reicher. Gg giebt

©emeinben, bie Ijabm nic^t fo niel il>a(bung, als wir, unb l^ab^n

bod) ^ol5 genug unb fönnen bacon fogar üerfaufen. 2tber roie 5

mad^en fie eö? — ®a §aben mef)i*ere Käufer jufammen nur einen

einzigen 93acf: unb 'Dörrofen. ®a trägt jeber in ber Sßod^e

feinen ^eig unb fein Cbft I)in, roenn bie 3ieif)e an i^n fommt.

Unb roeil ber Cfen nie falt roirb, braucht jeber nur menig .öol,^

jur Neuerung Ijineinsut^un, um i()m bie gei)ijrige .'öi^e 5U geben. 10

2)a§ nennt man kaufen unb Sparen! — SBarum fönnen loir

baö nid^t? SBanim traten mir eg nid^t fd^on längft? 3(ntn)ort:

9BeiI mir jum ©uten entmeber ^u trag ober ^u unwerftänbig maren.

Unb bebenfet noc^ baju, mie leirfjt mir bur(^ baö Sacfcn imb

S)ÖYren ein ganjeä S)orf in ^euer§gefaf)r fe^en. 33ebenfet, roi§ 15

t»iel ^olj mir blo^ baburd^ fporen fönnten, menn mir fleinere,

bequemere (Stubenöfen Ratten, bie meniger ^olj freffen, ftatt ber

unge'^euern Steinmaffen, bie mir ()aben muffen, roeil fie aud^ jum

Warfen unb Sperren bienen fotten. .'pol^ nerbrennen {)ei^t @elb

nerbrennen
!"

20

53ei biefen S^^orten fragte firf) bie gange e()rfame ©emeinbe

üon ©olbentf^al nerbrie^Iic^ l^inter ben Df)ren.

S)0(^ ber erftc SSorfte^er lief? fid^ nidf)t ftören, unb fprad^

roeiter: „Scf^auet red[)t5 unb linfö. 2(nbere ©emeinben ()aben

längft fd)on ©emeinb§=2^i>afd)I)äufer, bereu fid) alle ößuöl^altungen 25

nadj ber ^teif^e bebienen, unb mo§u fie fid^ einfc^reiben (äffen.

2)a ift mit bem ^olj ba§ gleidje ©rfpamiS, roegen ^euersbrunft

bie gleiche Sid^er^eit für baö T'orf. 3Öir roiffen ba§ unb finben

es löb(id). 3.\>arum mu^ benn bei un§ jebe .'oauGljaltung nod;

il)re 9Bäfd^e bei fid^ im ."oaufe I)a(ten? ©urd) baö ^euer beim 30

Saden merbcn unlere Cfen, burd; baö ^euer beim äl>afd;en imfere

.^erbe roeit fd)nel(er ausgebrannt imb fd)ab()aft. ®ir muffen ba()er

beibe öfters ausbeffern taffen. ®aö foftet ©elb. .vMtte bie ©e=

meinbe ein gemeinfameö 2i>afd^{)au§, f}ätte eine gange 3^ei()e .§äufer

i^ren gemeinfamen -Sodüfen ju unterbalten, baö mürbe ungleid) 35

roeniger foften.

„9?un benn, liebe 93iänner unb SKitbürger! 3S>ir mad)en eud^

2. [)aufen, hnuSfjnlten.
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ben 2?oric^Iag ^ux Grridituncj von 0emeinbö='5acföfen mit Criu=

ric^tung ^um 'I^örren, unb ^ur ßrbauung eines gcmeiniamen

'Il-afcftljaufeö, mie anbere ©cmeinben f)a6en. Tie erften llnfoften

ba^u folfen auo bcm CkmeinboÜicfcC gegeben loerben. iinr alle

rooUen ba^u fuf)rnicrfen nnb banblangcn. "il'aö meint itn'^"

Tie ^i^auern meinten pielerlei. Tie einen moüten beim -Ocr^

fommen bleiben; mebrere aber faf)en ein, bn^ ein @emeinb5=5öafd)=

f)au5 beffer roiire. Toc^ bie '^ocföfen looüten fie nid)t, meit fie

bergleidien nod) md)t fannten. 3(nbere aber ftimmten axid) 5ur

10 (vrriditung ber gemeinsamen Törr^ unb '^Vicfi.nen. i'üo nun enb-

lic^ abgeftimmt merbcn loüte nac^ langem Streit, gcid^af) eö, ba^

foroo^I für 'Jl^aid)5au5 alä Cfen bic gro^e "DJebrfjeit roar.

Ta iprad) Cemalb mit freubigem 9Intli^: „^Braro, ibr

iJJiänner unb 'llcitbürger, euer $5eid)(uB mad)t eud) CS'bte, unb mirb

15 euc^ mit Oful.U'n belobnen. — Ocun fommt ba§ !L'el3te. 'll>enn ibr

nun uieniger \->ol5 in 3"tii"ft gebraudiet, io braudjet bcnn meniger.

'JDJadjet aus bem .'ool^, mao ibr auf bieie "Il'eife erfpart, ein @elb=

fapital, imb be^af)(et bamit bie Wemeinboid^ulben ab. .»oöret mid;

an, unb ()elfct mir redinen.

20 „2i.'cnn fid) jebe .''>auö()a(tung, bie iel3t nebft 'Keiomellen brci

.Hiafter .'oo^ empfangt, im ^aljxc mit yrei Miaftern burd)bringt,

10 merben von ben bunbert .'öauobaltungen in einem ^sa()re cin=

^unbcrt Klafter erfpart. Tae .Hiafter ift fünf ©ulben mert,

bringt ein oiöf)r fünfbunbert öulben. ^Binnen ^cbn oaf)rf" (laben

?5 roir fo fünftaufenb ^nilben erfpart unb un'ere 3d)ulb be^abU.

„."Oöret mid) uieiter. '.ll-ir l)aben etma<5 über fed)oI)unbert

^udjarten (^iemeinbomalbung. Seit bic i)oi)<: 'Kegierung in ben

3^i^älbem ben '.ii.>eibgang uerboten b^t, mäc^ft barinnen aüeö, roie

ibr miffet, freubig imb b^nfbirf auf. ^cb bin mit bem A>crrn

30 Cberförfter burdi ben "ll-alb gegangen, (i'r fagt: aüe oflf)ro miidift

auf eine oudiart Vanb eine balbe .H(after s^ob^ ^u. ^enuT iagt

er: joir muffen Pao oom 3torf auofdjlagenbe Vaubbol;, mic '-IHidien,

C5r(en, .V^agebudjen, (ifpen, 3lf)ornen, breif^ig ^aljre alt merbcn

laffcn; grope Gidien, 2^ud)en, Jannen unb tpaö ^u grobem t^au-

8.1 boU bient, muf? fiebcn^g, bnnbcrt imb mebr o«abrc alt mcrben.

Aolglid), menn mir gebörig bolzen, i'o muffen mir alle nietere

l'aubbolviHilbungen in breifug 'inirtionen einteilen, unb alle 'V<cin--

boljmalDungen in bunbert unb mebr "^HUtionen. 'Xn'nn mir nun

flÜe 3öf)rc Don jcber iHrt nur eine '^l.^ortion nel)men, fo bitten
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roir natürlid^ alle ^af)re gleid)mel .'ooU, unb irfilügen nid^t 511 otet

unb nic^t ^u irenicj, unö loir unb uniere Ou^d^fointnen Ijiittcn

allezeit altes, reifes .'00I5 5U fd)(acien. ^-erncr fagte er: lotr ()ätten

im Xannenroalb fo altes .'ootj, ba^, raenn mir nac^ ber Crönimg

l^ol^ten, oieles baoon überalt unb faul roerben roürbe. üi>enn 5

wir bie§ in einigen ^aEiren raegic^Iügen, roürbe in l^unbert ^^a()ren

ba roieber für unl'crc 9^adjfommen I)unbertjä{)rige5 Öotj ftel)en.

— So ift benn mein 9^at imb ber )Hat ber el)rfamen 33eifi^er:

roenn mir uns im ©ebrauc^ alle ^aijxc [junöert .^(after abiparen,

fo finb taufenb Alafter of)ngefäl^r bas Grfpamis oon jefin 5af)ren. 10

(Statt nun ^el^n ^a\)xt ju roarten, fioljen mir öa§ ßrfparnis in

jroei SJa^ren ah, be^a^Ien uniere Sd^ulb, 6el)alten ben ^\m im

©elbfacf für uns, unb bef)e(fen ims 5el)n ^aljvi lang in jeber

|)ausf)a(tung mit jroei .klaftern nebft JReismeKen/'

Stls bie ©emeinbe biefen 2?orfd^[ag angefjört ^atte, er^ob 15

fid^ roieber Streit unb tobenbes @efd;rei. Sie meiften {)ätten

jroar gern ben ^im bef)alten, aber aud) baä .§0(3. SRan ftritt,

bis es 5^ad^t nmrb, unb fam ju feinem Sd^lu^ unb lief au5=

einanber.

24. (Es geljt immtr belTcr. 20

l^k roo^Ibenfenbern unb nerftänbigen ^IJiänner im 2)orfe

f(^üttelten ben i^opf unö lagten: „Xas 2)ing mit bem Öoljfparen

fe^en mir bei biefer f^artnädigen @emeinbe nie öurc^." Csroalb

aber ladete unb antroortete: „^ur ©ebulb! ©utes 2)ing roitt feine

3eit f)aben. Xie Seute muffen bas erft beiprec^en, befd;Iafen unb 25

fattfam nerbauen. @oItient^aI marb nid)t in einem -tage gebaut.

Unfere 'Bauern, uienn i()ncn ein nü^tic^er Q?orfd)Iag gemad)t roirb,

ber ifjnett neu ift, finö roie öie Äinöer, roenn fie einen unbefannten

SRann erbliden. Sie laufen erft fdjreienb unb erid^roden baoon;

nad^f)er fd^auen fie if)n aus ber J-erne an: bann fommen fie so

roieber einen fjalben Schritt näf)er, roenn fie merfen, ba^ er nid^t

bei^t; enblic^ fpielen fie mit i()m unb roeröen gute ?frf»"be."

So rebete Csroalb. Unteröeffen rourben jur ßrbauung bes

3öaid)()auic5 unb ber 33adöfen 2inftalt gemad)t. 9Jian fällte .dol^,

brad) Steine, füfirte Seimen, Äalf unö 3iegel ^erbei, alles hntd) 35

gemeines 9Scrf. Sie |)au5f)altungen, roeld)e einen "^aä- unb
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Dörrofen gemeinfc^afttid^ ()a6eu roottten, traten ^ufammcn, berebetcn

bie 9^ei()enfolge im ©ebraud) bcö £jem, unX> beftimmten bm
fid^crUen unö bequemften '^la^. Csiüalö [icf? einen iel)r «er=:

ftänDii^en DJuuirermeii'ter fommen, ber t»ie beften "InnteKe bei ^-euer^

5 f)er?en unb Cfen an^iubringen unifue. Gr felbj't beiud)te uerfd)ie^

bene Xörfer, um Dafige Ginrid)tungen tenncn ?|U lernen unt> ^a5

Sefte bauon für Wo(l>ent[)aI ^u benagen. Wegen tax K^tvhit maren

baö 2iHifd)f)au5 unt» bie Cfen \d)on aufgerid^tet unb ^lum grojjen

3Sergnügen t>er Wolöent^aler in uoüem Öebraud). i^e^t fpürten

10 bie .Oauobattungen in ber 2[)at, baf? babei uiet .OoIji erübrigt

roerbc unö grö|5ere 2id;erl)eit für Jeueröbrunft fei.

3(ber eins folgte aus bem anöcrn. '13iand)e Seute famen

nun »on fetbft auf öen öebanfen, bie unffätigen grofjen Stuben-

Öfen lüären nid)t me()r fo notmenbig, mie ebemalö; man fi)nnte

15 fleinere ()aben, bie meniger y^oi^ freffen. Cömalö unti ber .''>err

'^>farrer batten foId)e Heine 2tubenöfen, lueUiie fogar aud) ^um

Äodjen bequem eingerid)tet unuen, in il)ren Stuben. 3" ber 3tabt

fa^ man faft überall Dergleid)en X>er el)entalige ^öiüenmirt 'örenjel

{)atte fid^ auc^ fc^on fold^e angefd;afft, bamit CG bei il)m ftäbtifc^er

20 auöfel)e. CS'ö unu* (^K'unnn babei. "')}Jan fonnte l>aö erfparte .s3olj

oertaufen unt) (^)elö öarauQ nuic^en. Meinem famen bie iöorte

Cöiualöo miebcr auö bem 2inn: sSoU verbrennen beifu (^iell) ner=

brennen! 'iölan fc^eute nur bie Unfoften für öaö UmfelKn unb

2(bänbern ber Cfen.

25 Xod) iierfd)iebene von "Oiw voeiunböreif^ig boimlidjen C^enoffcn

bes (^oltimadjer^'^^untieö, auf mcld)e CouuilD nod) immer öurd) fein

3(nfeben grof^en Üinfluf? t)atte, liefen auf fein ^-^ureben ibre Öfen

fd^on im .'«>erbft ueranöern, befonöero ba er einigen Der unbemit^

teltftcn t»a,ui etiüae Selb norfd^oji. ©in gefd)idter 'JJiann auä ber

30 (Stabt rid^tete alles l)öd)ft mnteilbaft unb einfad) ein. 'Ohm l)ätte

man fel)en iollen, mie bie Otad)barn unb :1iad)bariunen auo allen

2öinteln öeo X)orfeö famen, bie neuen Stubenöfen alo uial)re

9Bunbertiere ^i befdjauen. 9(lle ladeten barüb:r, alte fpotteten

unb fabelten, .^infennad), ba öcr falte iüinter mit (iiö, Sturm

:i.-. untt 3d)neefloden im Xiorf einbog, iienininberten fie fid), bafj bie

fleinen, uon öen 'ilninben frei ftebenöen Cfen öod) fo uiarme

Stuben mad)en tonnten. IHlo aber im A'rübjabr oiele uon öen

33efitjern biefer Cfen .öol^ oerfauften, fam ben übrigen öie Sad)e

fel)r anncl)mlid; vor. Xie alten, ungebeuern Öfen verloren iljre

Crj(»l)lenbe 'Vrofa .'. 21
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alten 2>ertcibii}cv, unb gulc^t luollte jebennauu in bcr Stube ein

fleine§ SBunbertier (;aben. 3>iele, n)e((^e bie Ginridjtuncj bei ben

anbern gefefjen fjatten, bauten fid) fe{)r funftnoll bie Cfen felbft

auf, unb ioQüv wod) mit f(einen in^rbefferungen, bie allgemeinen

53eifal( ()atten. 5

^m Jrii^ji^^)!" Ö^^Ö '^^^ 9Sei6eI ()enim von .^'^auG ju \">auö,

unb fagte: „@elb I)er! ®er ^m^ uon ber G)emeinbQf(^u(b foll

be^al)lt merben; barum bejafjlet ben ^xn^ vom ^^ad)tlanbe, ba§

i()r Don ber Gkmeinbe ()abetl" — Xa^ mar ein böfeS ©efdjiift,

fo mit eincnimal jmei G3ulben unb barüber für nid)tö unb mieber 10

nidjtö megsugeben. Ginige jagten: ,,c*oo{e ber ^udud bie @emeinb5=

fdjulben!" 3(nbere fagten: „^abei fann fein e^rlic^er 93cann be=

fteljen!" 2(nbere liefen 5U Csmalb unb fagten: „.'oerr 33orfter)er,

roarum rebet ^i)r nic^t me()r von (5'uerm 5sorfd)Iag, bie 6emeinbä=

fdjulben mit .Ool,^ auö bem S^Üalbe für immer abjutl^un? «yanget 15

bod; mieber an!"

^a§ mar'§, roaö Cöroalb erroartete. Unb alö bie ©emeinbe

jufammenberufen mar, fagte er: „'2)ie ganje '^ürgerfc^aft ift barin

einig, mie id) non allen Seiten t)ernel)me, bie Sc^ulb abjuftof^en.

.deiner aber nnil jä[)r(id) eine Klafter .'00I5 roeniger empfangen. 20

9iun benn, fo mad)et es mit einer l)alben Klafter jä()rUd) ab;

bie wirb bei ben neuen Ginrid;tungen feiner fo ftarf uermiffen,

al§ eine ganse. 9lef)met if)r alfo jäljrlid), ftatt brei, nur jmei

unb eine fjalbe Klafter, fo lange, bi§ mir mieber i^olj im 93alb

genug fjabcn; fo ift bie S(^u(b in ^imei, brei ^safiren oernidjtet." 25

Xcx 3>orfd)(ag erregte ^mar aud) nodj "Biurren, aber er ging

burd; Unb al§ if}n bie f)o()e i^anbcsregierung nidjt nur billigte,

fonbern aud; belobte, mar nalje unb fern ber .'ooljfd^Iag angefünbigt.

©g famen niele c*Räufer non nalje unb fern jur Steigerung '^Jlan

fdjlug in ©egenniart unb unter 3(nmeifung beö Cberförfterö ba§ 30

ciltefte 53aul)ol^, aud) an oielen Crteu jungeö an, mo es 5U bid)t

ftanb; nerfaufte aber baran yoei ^al)rc lang, um bie '^^reifc nidjt

gu niebrig ju Ijalten; unb in ,yüei .^aljren maren fedjctaufenb

©ulben gelöft, fo ba^ bie ©emeinböfc^ulb nid)t nur be^ialilt,

fonbern aud; ein fc^öner öelbüberfdjuf? für ')cotfälle ber ßemcinbe 35

an 3i"Q auögetljan merben fonnte.

'Jiun aber folgte Comalb and) bem 3.1>illen beö Cberförftcrö

unb ber ^)(egierung. 'Ouimlid; um ben 9Salb, alö bao befte Stüd

üom öemeinböoermögen, redjt orbentlic^ bemirtfd^aften ,^i fönnen.
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lie^ man einen Jt'lPnicifer tommcn. ^cr iicrniaJ5 alle ilHÜDuncicn

unb Srad^te fie in harten. 2)er Cberförfter ging burdj bie öe=

()ö(5;c, unb nad)bem er fie beficfttigt datte, teilte er fie in '^'ortionen

ober 2d)läge, unt> fd^rieb ba^iu, lüeldjen 5d;lag man in iebcm

5 ^a()r abf)oUen tonne. Unb )o mar babei für breif^ig unb für

fjunbert ^a()re 'Isoriorge getf)an. ^er Cberförfter madjte ben

Drt§r»orgefe^ten eine id)riftlid;e Se^re unb 3(nmeiiung ba^u, maö

fie aiic ^aljxc beim 3{bf)ol5en unb beim i?(npflan^en neuer Schlüge

ju beobad)ten (jiitten. Unb bie 'i^orgeiel3ten mad)ten Der Wemeinbe

10 eine redete 3.lHilt>orbnung barin, alo in einem öefe^ für bao Torf

beschrieben mar, mac fünftig bei Jä^n^Ö beö .Ool^eö, bei 3(uö=

teilung ber Öaben, bei 3(nmeifung notmenbigen i5auf)oI^eö in ber

©emeinbe, bei Areneln, bei Gmenmmg ber ^annmarte ober äi>alb=

üögte u.
f.

ro. su beobad)ten fei, bamit adee red;t unpartciiid;

1- unb gemeinnüt3nd) oor fid) ge()e.

Tiefe (iinrid)tungen maren gar uortrefflid). Unb nicnn eö

einnuil an einen 3d)lag im äinilöe fam, ber ju menig Motj gab,

luarb tüQ i;)e()lenbe auö bcm Überfdju^ eineo anbern erlebt. Ter

^.^annroart empfing beffern ©ef)a[t, bamit er ben Sumpcn nnti

ao .'öol,^bieben l:ag unö 5tad)t fleißiger nad)geben fönntc. 5((Ie \wd

V»al)re unirben Die IKarten unö (^)ren^en ber 'llnilöer unb x'lrfer

unb -iLUefen im ,'srü[)ting von ben 'iNorgeiel3ten, Aelb()ütern, '-I^anu:

märten, Wüterbefil3ern u. f. w., uon alten "^Jiännern unb jungen

Änaben umgangen, befid)tigt unb beridjtigt. Xas üerf)ütete uielen

25 Wren^ftreit, viele '^^ro^effe, bie ionft auo 'iNcrma^rlofung ber ^Junten

entftantien maren.

•i.'). (tti iit uorij üicl Hot im Dorfr.

Tao gan^c 'i.'anb tonnte fid) nid)t genug über ?ie (Molt»en=

t()aler nermunbern. Xenn ber 'Aniblftanö ber iL'eute nabrn fid)t=

;io barlid) ^u. Oiid)t nur bao Torf l)atte tcine 3d)ulbcn, ionbern

l'eute, bie fonft tief barin ftedten, trugen nad; unö nad) il)re er^

borgten Keinen Kapitale ab. ^eberinann in ber Stabt, meld)er

('>)elb auötl)un motite, lief) ben ('^Jolbentbalern am liebften; benn

jebermaiui nuifue, bie CrtoiHn-gefet3ten maron bei 3d)at3ung öer

35 Unterpfiinber feljr gciüiffen()aft, unö tannten l)aargenau, mie uiel

i:i. '^Janniuavt, ,>lurf4)a«, ;^(b^ unb 3BalbI)iUcr.

•21
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(5cf)ulb auf einem StücE Sanbcs t)aftete. ^ae inav nic^t fo in

anbern ©emeinben; barum (jattcn bie ©oltientljiiler überall ben

3>or^u3 unb bao 3(nfel)en. Unb luenn einmal ein 53ett(er fam

xinb fagte, er fei aus ©olbentljal, fo fprad) man: ,/]>fui, fdjämft

bu bi(^ nid^t 511 betteln, unb bift aus öolbentfjal':"' Man bilbete 5

fid^ ein, im @oIbmad)er=2)orf mären gar feine bettelarme l'eute.

'^axxn aber irrte man fid^ fel^r. 2)enn in biefem neu auf=

b(ü()enben l^orfe mar nod) immer ein anfebniidjer 33obenfa^ auö

ber alten S'^xt. Xa lebten einige uerlumptc AH^ittiHen, bie nid^t ju

beffern roaren, ber §err -Pfarrer mod;te mit i^nen reben, ober 10

bie Cbrigfeit bro^en, roie fie roollte. I)a lebten Seute, bie lieber

mü^ig ge()en, Ijungern unb betteln moKten, alö im Sc^roei^ il^res

2(ngefid;tö bao faure Srot nerbienen. 3^a lebten Seute, bie fogar

il)re Äinber ,^um 33ettel= unb Sieböfjanömerf abrichteten, unb fie

abenbö abprügelten, mznn fie nid)t genug gefammett batten. S'a 15

lebten i'eute, bie immer mieber i)a^, mag fie entmeber oerbient

ober al§ 2lImofen befommen tiatten, für SBein, Sranntroein unb

allerlei 9cafd^= unb Sedermare Ijingaben. ^Jtan I)atte auc^ feine

Hoffnung, baf; biefe D3ienfd)en cnblid; einmal auöfterben mürben.

Umgefeljrt, fie r)ermel)rten fid) mit bem il>o^lftanb ber G)olbcn= 20

tl)aler. ^enn fie verljeirateten fid; unter einanber unb festen

^inber in bie 2Belt, o^ne fid^ barum ju befümmern, mie fie fid^

unb bie Äinber ernäl)ren mödjtcn. Xk Slumpen fagten nur: „)^k

©emeinbe l)at ein Slrmcngiit, ha^ gel)ört unö an; unb es ift bie

(2d)ulbigfeit ber ©emeinbe, bie muf? une erljalten, fie mag mollen 25

ober nic^t. 3>erftof5en ober «erljungern laffen barf fie uns bod;

nic^t."

2)em guten .^ernr '^Nfarrer 9toberid) gingen biefe fred^en

9ieben§arten bes unoerfdjämtcn ©efinbels befonbcrs fe!^r ?;u i!»er§en.

Unb er fagte nielmalö ^^u ben 33orftel)ern : „3lrbeitet, raie il)r mollet: 30

fo lange il)r nod; bie 53eifpiele ber J-aulljeit, Üppigfeit unb t'ieber=

lidjfeit, bie '^^flan5fd;ule alle§ Safterö im '3)orfe ^abet, fo lange

fommt bie ©emeinbe auf feinen grünen ^^oeiö- ®enn mas red)t=

fc^affene -Oaueljaltungen nerbienen, baoon ^le^ren bie 9)cüf5iggänger

oudl) mit. 5)iefe iierminbern immerbar bao 3>ermögen ber anbern, 35

rmb oerfübren burd) iljre 2d}led)tigfeit anbere 'i.'eute jiur 3d;led;=

ligfeit."

Sie iTrtöüorgefefeten fal)en bie§ fo gut ein, als ber §enr

Pfarrer. 3(ber mie folltc man bem mutmilligen Jöettet unb 5)iüf5ig=
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gang abhelfen '^ Tac mar ber.sinotcnl — ^m Torfe bcfant» fid;

^roar eine 'J(rt 9lnnen{)au5, iceldje^ man fao 3pital {)iefe. 3(üein

eö mar für bic Utenc^ ber 'i^ettelfd;aft ',u tlein; barum fanien

niete nic^t f)incin. llnb man mufue fid) id)euen, Olienfdicu l)inein=

5 ;,ut^un. Ter .V»err "^^farrer ging oft in ta^:> fogenannte 3pita[,

unb ^offte bie Veute barin ^u beffern, — aber er f)offte oergebenö.

Öicr roo^nten alt unb jung, 9Jiänner, Üöeiber, bie fonft fein

eigenes Cbbad) me()r f)atten, elenb beifammen. Tno .^aii^ mar,

mie ber .v»err '^.^farrer oft fagte, eine u>a()r()afte 'lliörbergrube bcr

10 Seelen. Tonn bie Minber fal)on unb borten ba von bcn 'Otiten

uiele fc^änblid^e Sad^en; X>a^j '^k'ifammenlcben uon '^>erfoncn bciberlei

rvJefc^Ied)t5 unb oon bcn )d)Iec^teften Sitten gab 3U oielen i?(uG=

ic^roeifungen 3(n(a^. Taö iL'anb, me(d)eö ^um 3pita( gehörte, mar

immer am unorbcntlid)ften beforgt, unb Cömalö batte immer groJ5C

1.-. 5Jtü[)e, im -öauie iclber nur mehr äuf?erlid}c ^Keinlid)teit ber^ufteüen.

3(ber mie fe[)r er aud) ben Mopf anftrcngte, er tonnte nid;to erfinnen,

bieö juiammengepadte, müfjige, lieberlid^e (^k'finbel ^u dnbern,

unb er glaubte uile^t felbft, bao fei nun einmal (eiber ein not;

menbigeö Übel.

20 A>ingegen ber .*öerr "^^fan-er l)atte feine '1{ul)e, unb uuMIte

nic^t ,S^uge fo oielen Sittenoerberbniffeo in feiner ('»K'meinbe iein.

(ix mar aber ein fluger A>err, ber fid) nid)t gerabe^u in Öemeinbo^

angelegenl)eiten mifdjte, meil er, um l)eilfam ^u anrfen, mit allen

'^emobnern beo Torfes in Ateunbidiaft bleiben uioUte. C5"r gab

ä.-. J)in unb ber einen guten 9^at, marf einen guten ('«iebanfen bin,

unb freute fid), menn ber uon biefem ober jenem '-iHnfteber auf;

gefafu unirbe. Tann tl)at er gar nidit, alo menn tia<3 uon il)m

l)errü^re; fonbern er liefj ben 'i^orgeft^ten bie (S'l)re, oon felbft

bcn red)ten 'lik'g gefunben ^u baben. Tas fd)meid)elte bieien, unb

:iü fic verfolgten ben red)ten 'ii'eg um io unüiger. '^^farrer ^){oberid)

meinte aud), eö fei red)t, baf? bie CrtoiungefetUen bei ber (^)e;

meinbe in böd)fter 'J(d)tung ftiinben; unb eo id)abe ibrem l'lnü'ben,

menn eo beifu", fie liefen fid) uom A>errn 'Isfarrer giingeln unb

Icnfen. Tas follte nid)t fein. iHuf folc^c 'IL'eife mirfte ber meife

3.-) "iJKann im Stillen, obne eigenen ')hibm, unb mebr, alo felbft bie=

jenigen unifuen ober glaubten, auf bie er unrfte. Unb menn ([nd)

nid)t alleo io gefd)ab, mie er mobl geuninfd)t b*itte, loarb er beo

f)alb Dod) nid)t mifjoergnügt, unb ^og bie Öanb bod) nie oon ber

guten Zcid)^ \uxM. Tenn er mar befdjcibcn genug, ju glauben, baf^
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anbere Seute cbcnfaUö 3>crftanb von ©Ott, uie([eid;t in öielen

fingen befjere Grfafjmnij unb .^enutniö f)ättcn, als er. ^ebe§

9^üfelid)e belobte er ungemein, bae gab grof5en 5]iut unb ?;-reubig=

feit. Unb mo man begriff, bafj gefe()It loorben fei, entfi^ulbigte

er freunbürf) ben ^rrtum; bas gab roieber 2'roft unb rid^tete bie 5

?5erbroffencn auf.

„^ai tann nid^t länger fo gelten mit unfern ©emeinbeannen

unt) müßigen Settlern!" fagte eines ^ages Comalb jum '^^farrer

'^Joberid;: „3(ber ic^ roeifj feinen 9^at 3U fdjaffen. 2)iefe Grb=

bettler finb für eine e^rfame ©emeinbe, raaä bie ^-iljläufe für 10

einen 9}ienfc^enförper finb: eine ^^loge, eine Sd^anbe; unb ba§

Ungeziefer fangt 33hit, Saft unb ^raft aus, ba^ man nic^t ge=

nefet. ^ä) Ijabe ein ©raufen, fo oft \d) unfern Spital erblide.

2)ie 2>ernialtung foftet fo nie!, unb taugt offenbar nid^ts, unb ift

nur eine ^^flege ber (Sc^anbe unb £ieber[id)feit.''' ir.

^^farrer ^"lloberid^ antroortete unb fprad): „^[)r f)abet mir

enblidj auö ber oeele gefproc^en, Cömalb. öätte bie ©cmeinbe

fein Spital, fo l^ätte fie aud; feine 53cmo()ner besfelben. ^ie

meiften 'Settier unb 53iüf5igganger mirb man allejeit in benjenigen

Crten finben, rao bas meifte Slnnengut angel^äuft ift, ober roo 20

man bie meiften Stimofen austeilt."

Csmalb t)erfe|te barauf: „^sd) ^jaht freitid^ fc^on baran ge=

bad^t, bas Spital ab^ufd^affcn. ^amit ift aber nichts gebeffert.

G"5 lüiri) in fen beft eingerid;teten ©emeinben immerbar 3(rme

geben unb Taugenid)tfe. 2.i>o()in mit bieien? — ^d; Ijab in an= 25

bereu ©emeinben gefef)en, baf5 man bie bortigen 3(mten bei ben

oermöglid^en Sauem umf)er:^ief)en läf^t in bie 9lunbe, alfo, ba^

jeber 33ebürftige einen STag ober eine 9?^od^e lang oon einer be=

ftimmten .'oausljaltung Moft unb uieUeic^t aud) ben Stall ^lum

Sd)Iafen erl)äh. Xas ift gegen 3(Ite unb Traufe oft unmenid): 30

lid;, unb für bie Sfrbeitsfiifjigen Seftätigung im SItüfjiggang, unb

für bie uuücrborbenen 5^inber felbft oft, burc§ 3(nblid unb näl)ere

3>ertrautf)eit mit Iaftert)aften DJiüfjiggängern, feelen^ unb fitten=

gefä()r(id^. ^d; f)abe miebcr in anbcrn ©emeinben, bie ben 33ettel

nbfdjafften, geU'Ijen, baf^ fie ifjrc 33ettlcr auf llnfoften ber 0e= 35

mcinbe ocrfoftgelöeten. 93ian übergab bann bie ^Verpflegung bcs

©cfinbelS benjenigen, bie am menigften bafür forberten. ^a§ maren

nun mieber fjöd^ft arme Seute, bie bamit ein Stürfc^en ©elb oer=

bienen rcoUten, unb in fo rud;Iofer ©cfellfc^aft gan^ nerbarbcn.
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^abei {)atte t>ic ©emciube gar feinen '3iut5en, fonöern 3cl)abcn.

1S)mn bie '-öettler bcfferten fid) nid;t, unö ftecften anbere mit i^rer

Siieberlid)fcit an, bei bcnen fie luobnten. — i^a, .'oerr "i'farrer, unb

Ölut lueinen möd)te ic^, loenn ic^ ^umat an arme, üermaiiete MinDer

5 benfe, meld)e auf öiefe 'Ji>ei|e öurd; bie @emeinben iierfteiiun-uni3<3=

roeife in 'l^erpflegung an bie ^X^eniinftbietenDen i^egcben uun-tien

ftnb. '^d) roeif?, roie man in ber teuern 3ßit für fotc^e Äiinöcr

bae @clb nabm, aber fie ^unciern Heß; unb roenn bie armen

äSürmer jammerten unb nor .'ouncicr fd^rien, mie man fie mit

10 !?Huten tiicftrid^en l)at, um fie ^um 3d)uieiiien ju brintu'u, bamit

bie liieute eö nid;t i)ernel)men fodten. ^d) UHnfj, mie einft ber

Seidjnam eineö folc^en Äinbeö geöffnet mürbe, fanb fi^ im ?3iagcn

nidjts, als etroao öraö unb 'iiHiffer, unb ber 'Hücfen unb öie

Senben maren blutriinftig. il>a()rlid), mabriid), es ift unter tcn

i'> '2^ürfen unö v^eiben mebv "öarm^ervgfeit, als bei unfern ro()en

iliaueroleuten oft gcfunten unrbl

„3cf) roeip auc^ gar uiof)(," fu()r CsmalD fort, „t>af5 öie

58orfte^er m yielen Öemeinben an (Srrid)tung uon :.Urmenl)äufern

unb Spitälcni badeten, morein fie i()re ik't>ürftigen t()un luollten.

20 X)a5 gefd;a[) aber nic^t auo mabror '33ienfd)Iid)feit; fonbern bie

l)artber^igen, b'.-quemen i^orfteber uioUten fid) bamit nur bie 5Jai()e

erleid)tern unb Die ^^(age abfdjaffen, immer an bie armen bleute

benten i^u muffen, ^enn ber 3toU ber i>orfteber liebt jmar im

2)orfc bie 'll>ürbe, aber erleid;tert fid) auf c^r= unb gotteöoergeffene

25 SBcifc bie '-öürbe, ii>ie eö geben mag!"

So fprad) Comalb. Xer Merr "^^farrer freute fid; über beo

üßorfte()ero grünMid)e Menntniö ber Xinge, unb fprad;: „od) b'^be

über biefen l)öd)ft midjtigen C^egenftanb meine (^'k'banfen einmal

fdjriftlid) oerfafU; Icfet boc^ biefc 'iMiittcr. (5q finb inel unreife

30 (^Jebanten Darin; aber iinbert unb beffert ober ueruiafet alleo, wk
:3l)r mollet."

Comatr» nabm beo Ivfarrerc. 3c^nft ',u fid). (i'r lao fie

mcl)rmalö burd). (Tr fprad) barüber mit ben '^eifitk'rn. (5"r ging

i\um '•^^farrer unb mad^te if)m allerlei (Sinnnirfe, ()örte beffen iHnt-

35 iDorten, unD beriet fid) mieber mit ben 'l^eifiUern. (i'nMid) verftanb

er fid) mit Dem .'«>errn '^.Nfarrer über einen ^Uan '>ur beffern '^n'r:

forgung Der XHrmen im Xorfe. Tann oerfammelte er Die ad)tbarften

ÜJianner Der (^JemeinDe, ^og and) biefe ^u 'Hat unb l)örte il)re Ciin-

roenDungen Ta n>arb loiebcr allerlei abgeänbcrt unb yerbeffert.
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26. Was ötc 6oltifntljnlfr mit iljrc« ßcttlern madjcii.

9iad)bem allcö ivol)! beraten irar, ging man an bal @eid;äft-

^od^ unif^tcn nu'nige im ^orfe, loie man io üiele 33ettler, -)3iüfeig=

ganger, ^ilflofe Äranfe, ©eSrei^Iic^e unb Äinber, o()ne imgel)cure

Soften, ernä{)ren fönne unb rooKe.

3uerft rourbe ai\^ bem 2(rmengute eine Summe ©elbee, mit

©eneljmigung ber ()o(jen 9iegierung, er()oben; bamit fcfjaffte man
eine ^ref)er6anf, 3(rte, ^^ohd, Sägen, Spinn= unb Spulräber,

ein paar 2SebftüI)Ie, Sd;aufeln, Spaten, §acfen unb anbereä

3Irbcitsgerät an. 9Jtan cerbefferte aucb bie ^üc^e beö Spitatä, lo

um bafelbft für üiele arme gamilien fod^en gu fönnen, unb

modjte aUerlei 2(nbcrungen im §aufe bes Spital§, alio ba^

barin eine 2(rbeit5ftube für Ü)Kinner, eine anbere für äöeiber unb

jmci ^ranfen^immcr für -^Berionen beibertei ©eidjlec^tö .angelegt

rcurben. 3(ucf) marb bafür geforgt, ba^ für jeben ©efunben ein 15

eigenes Sd^Iaffämmerlein eingeridjtet mürbe. 2^a§ mar eine enge

3ette, nur jefjn Sc^ut) lang unb brei Sd)uf) breit, am 'Soben

nur ^vla^ für einen Strof)iad, ein ^opffiffen mit Strof) gefüllt,

mit grobem Setttud) unb einer marmen SÖoUenbcrfe. ^sebe ^tUz

Tratte eine eigene -tfjür mit Suftlcx^. ,ßlan mu^ es 33ettlern 20

nie gar ju bequem madjen," fagte Csroalb, „bamit fie auc^ 2uft

befommen, fid; burc^ eigenes Semüf)en eine beffere Sage gu

fd;affen." — 2)arum niarb jeber SSinfel im .öaufe ju 'Sci^Iaf=

fteüen benufet. Unter bem Xad)^ beö ^!)aufe§ bemat^rte man
angefaufte JBorräte non äÖoHe, i^^^anf, Diu^^olj unb bcrgleid^en. 25

Sobalb alleä unb jebes vorbereitet mar, nafjmen bie Crt§=

oorgeie|ten ein ^tamensuergeid^nie auf ron benjenigen -^^erfonen

im Torfe, meiere nid^t o|ne Unterftü^ung non ber ©emeinbe

leben fonnten. Tas mar balb gcmadjt; man fannte biefe Seute

nur alljugut. 'i>erld)iebene bcrfelben batten im I^orfe nod) eigene 30

5ß>o(jnungen; anbere aber jogen otjue Cbbad; und)er, bem 33ettel

nad), uon Stall 5U Stall. S'iejenigen nun, meldte feine eigene

35>o(}nung befaBen, mürben aufgefangen unb ins Spital gebradf)t.

Sie gingen roillig, benn ber falte 2Öinter mar nor ber Z^üx.

S^iejenigen, nie(d)e gmar eine Stube batten, aber mit anbern 35

armen Seuten gebrängt beifammen uiobnten, fo baf? alt unb jung,

Scutc beibertei ©efdjled^tö in gleidjem ©emadj fc^Iafen mußten,

mürben of)ne Umftänbe inö Spital gefül)it. 9?ur biejenigen
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lüurben in i()ren 3Sof)nuu9en gelaffcn, bie barin nac^nieikn fonntcn,

baB jie unb iljre Minber ade getrennt fc^Iiefen unb geräumig unb

geiunb iriof)nten.

xHI|o niaren fämtitrfie 9(rme unb iöebürftige be§ T'orfeö in

5 yöei Mlaffen Picrfallcn. ^ie, racld)e eigene 2öo()nungen hatten,

^ic^en .'öäuöler; öie, loeldje ins 2pita( famen, ()ief;en 3pitt(er.

Seibe aber lüurben al§ ©enoffen ber gemeinen 3(rmenanfta(t hi-

tracf)tet, o[)ne Unteri'd[)ieb. ®o .^inbcr loarcn, ließ man fie gern

bei i()ren (ritern. 2i>ar aber bie i^efiauiung berfelben ^u flein,

10 ober maren bie (i'Itern rud)loö unb unfittlid; ober im 3pital, io

fuc^te man bie Minber bei guten ."oauoljaltungen im Torfe ot>er

in ber Stabt unter,:;ubringen, nid)t bei armen !i^euten, um Wclb,

aud) nid)t bei reid)en ^'euten, fonbern bei fo(d)en, bie burd) i()re

'Kcd)tfd)affen()eit befannt maren. Tiefe Minber befamen it)re .Hteiber

15 non Per IHrmenanftalt, unb bie ^l^flegettern, uienn fie cö ucr=

langten, aud) geringe Crntl'd;ättigung. 3(ber bie menigften, bie

Äinber ^u fic^ genommen ()atten, forberten (rnt|d)äbigung. Sie

tf)aten es auf Grmaf)nung beö .'C'>errn '^Nfarrerö unb aue A-röm=

migfeit

20 Ter ."oerr '^^farrer mar ber red)te allgemeine ÜlHÜKMumter.

(rr (jatte 5n)een bok, mutmillige, naic^()aftc Mnaben, bie feiner

annel)men moUte, ju jic^ inö •'oauö genommen, unb id^on nad)

einem ()a(ben 3a()re maren biefelben s» jebernmnno 'innmunberung

rec^t gutartig gemorben. 3(uf bieie il'eiie brad)te man bie ilinber

•':• an, unti fie fa()en nid)t täg(id) mel)r bao böfe 'i^eifpiel ibrcr Cittern,

unb lernten arbcitfam unö gotteofürd)tig merben, öa fie fonft nur

^um i^etteln, 3teblen unti miifiigen >>erumfd)niärmen gcmöbnt

morben maren.

2i>ic man bie gefamten armen l'eute mit i()ren Minbern alio

yo oerteilte unb jeglidiem fein red)tcö CbPad) gab, marb ^ug(eid) wn
ben Crtoinngcfel.uen ein .^>auvtgrunM'at3 aufgefteUt, niimlid) : '>öcr

nid)t imftanbe ift, fid) felbft ^u crbalten, unb von teinem oeriorgt

mirb, ben muf? bie Wemeinbe uerforgen. 'Ii5en aber bie ('*)emeinbe

ücrforgcn muf?, ben ()at fie aud) bao 9(ed)t ju beauffidjtigen unb

\\i benogten, bamit er fid) felbft erbalten unb uerforgen lernte.

Tao UHU" nid)t anoero, alo red)t unb billig.

Tarum iiuub )el>er einzelnen armen Aiin'ilie ein red)tfd)affener

Diann ^um '-l^iormunb ober 'i^ogt gefetjt. Tiefer "l^ogt batte über

Oial)rung, Mleibung, 'i^crmcigen, Sdjulben imb Grmerb feiner il)m
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übergeBenen ^-atnilie 3>oriorne ?;u t()im; muHte über Crbimn^ unb

Stemlidjfeit ber .'oäuöter in i()ren 'il>oI)nunßen unb über bie 3(rbeit

ma<^^n, bie tl)nen gegeben unirb. 2^abei uerfutjr man ief)r ftreng.

S)enn ba aud) bie ioi^usler i()re 3ta()rung aus ber Spitalfüd^e

befamen, roo, lüie in ber teuern Qt\t bie Sparfuppe, gemeinfdjaftlic^ 5

für alle gefod^t rourbe, unb jie .^(eiber unb ©eräte oon ber ^^(rmen=

pflege erl)ielten: fo mußten fie aurf; für bie 3XrmenanftQlt ar=

beiten, unb bamit i()r iörot unb wai^ ibncn ;iufain, niieber ab-

Derbienen. Si^as fie aber au^er ber aufgetragenen 3{rbeit burc^

gröi5ern ^-Ietj5 uerbienten, warb il)nen be^aljlt. 3on)ol)l bies ©elt», 10

als bas, luas fie im 2agIo()n bei ben 33auern uerbienten, befamen

fie nid)t in bie ^änbe, fonbern mürbe in bie ßrfparnisfaffe für

fie gelegt. Tenn Seute, bie ,^u i()rem Unter()a(te aUeo unb jebes

empfingen, braudjten fein bareö @e(t); fie muf5ten erft fparcn unb

f)au§()alten lernen. 15

^eber i^ogt muf5te bem .'oerm '^^farrer von ^ixt ju 3^'*

über t)a^ Setragen unb 3d)id'fal ber anuertrauten ^-amilie !^ed}en=

fdjaft geben. S'enn ber .'»^err '^^farrer mar ber rechte Cber=

auffeJ)er aller 3.^i3gte; er mar ber "i|>fleger aller Firmen unb füf)rtc

barüber ein eigenes 33ud;. ?5-anb er gegen einen i^ogt ^u flagen, 20

fo ba^ berfelbe fein menfc^enfreunblid^es 3(mt übel nerfal), fo roarb

ber Unmürbige üon ben Crtßuorftefjern gerabeju abgefegt.

2^ieie beftänbige, unmittelbare 2(uffid)t unb 33eiiogtung jeber

armen .{iau5()altung ober "^^erfon im Torfe I)atte ungemein oiel

@ute§. Xenn meil bas ©efd)äft ber Sfuffic^t für jeben 'l^ogt 25

nur auf eine ^yamiUe ging, mar es meniger mül)fam unb be=

fd;merli(^, unb beffer unb forgfältiger »errid^tet. :^eber t^at bas

$i>enige gern unb imentgeltlid) aus d)riftlid)em Wemüt. Gs mürbe

hal'o ein orbentIid)cr -ilk^tteifer imter ben i'Sormünöern, tuic jeg^

Iid)er nad) bem -Tiubm tradjtete, bie i()m anoertrauten 'il^erfonen 30

burd^ '){at unb 3(nmeiiung unb 33eif)ilfe entpor^ubringen. 2o ()attc

gan,;^ unernjartet jebe fonft oerlaffen gemefene arme ^ausfjaltung

einen g^reimb, 3.^ater, 5vürfpred)er unb (id^u|enge( gefunben, bem

fie lebenstänglid^ banfbar nntrbe.

-^cim aber mar bie Arage: mober 9ca()rung unb .^Ueiber für 35

bie 3(rmen ne()men? Ter Sun bes 3(rmenguts reid)te nidjt ju.

Osraalb aber fagte: „G§ märe moI)l böfe, roenn bie £eute mit

gefunben ^änbcn nid^t i()r 33rot oerbienen fönnten. 3(I(c ^ufammen,

pausier imb 3pittfer, 'DJüinner unb "ilH'iber, mad^en jeht gleidjiam
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eine einzige gro^c i^auslialtung, unl> müficu einer füv «Uc, alle

für einen arbeiten, ^ie ^"»äusler muffen in ber äl>od)e arbeiten,

roas it)nen aufflei;(e6en mirb; bie Spittler muffen beo Ta(^eG ad)t

3tuntten arbeiten, mit 'J(uöna()mc ber 3onn= unb A-eiertac^c."

Unt) fo a,mc[ cö. 'il^cr nid;t arbeiten uioUte, ber luart) inö

finftere iiod) beo ^urmö c^eiperrt; tia fafj er unb betam ,3;um öe=

triinf falteö 'Ilniffer unb ,^ur 'Jial)mnp gefc^uiellte Gröäpfel, falt

unb oline 3aU, meldie bie anbern nid)t l)atten effen mögen, ^'as

mar feinem angenel^m. 'Jl^er aber arbeitete, r)atte tiiglid) manne

10 Speifen, Suppe, T^kmüfe unb ^meimal in ber 3.\>od)e Aleild). äi>er

au^er ben ad)t iUrbeitoftunben noc^ fleifjiger fein moüte, tonnte

fid; bamit ©elb »erbienen. Seine perfertigte 5l*are roarb für il)n

verfauft, unb bas erlöfete Oklö für il)n atö ein fleineö .Kapital

in bie Grfparniöfaffe an 3inö getl)an. So fammelten fie fid; 'l^er^

15 mögen. — 3Ser flud^te ober id^mor, un^üd;tig rettete, llnorl>nung

trieb, tam in bao finftere iL'od; ol;ne (^3nabe unb iVarml)er^igfcit.

2i>er aber fein, ftill unb fittfam unb el)rbarlic^ lebte, ber |atte

.{Hoffnung, feinen 3uftanb ^u nerbeffern. Cir fonnte im Spital

ein Unterauffel)er oltcr gar Spitalmeifter merben. 2;enn au§ ben

i'ü brauftcn beuten im Spital mürben bie 3lufiel)er über bie 3(rbeiten

unb baö '-iV'tragen ber anbern, über -Heinlidifeit unt> Crbnung ber

.-^immer unb Sc^lafftiitten unb Mleitier erroäl)lt. 2'ie xHuffel)er

bevid)teten alleo bem Spitalmeifter, ber felbft ein Spittler mar.

Ter Spitalmeifter, ioroie bie .Höd)innen, Ijatten ben 'i^orteil, nid)t

25 ,^ur gemeinen Ülrbeit gebraudjt \\\ nierben. 3Öaö fie neben ibren

iUmtogeidjiiftcn uerpienen tonnten, bao unir ibr (rigentum unf tam

in bie (irfparniötaffe. Xie llnteraufieber bitten nur vier Stunben

beo Jageö für bie Wemeinidjaft mitzuarbeiten; bie übrigen Stunben

maren ibnen erlaubt, für il)ren 'inirteil fleifng ,zu fein. 2)ie

30 Möd)innen batten eo ebenfo. Globetl) fül)rte bie Cberauffid)t in

• ber Spitaüüd)e. .'öier untenid)tete fie ^mei arme Arauen im

Mod)en. Gine anbere Spittlerin tjatte bie xHuffid)t über bie ^ülniidje,

Mleit>ung unb Werät ber Spittler. — XHlfo mürben fämtlidje Spittler

uiiiid)en Aurdjt ber Strafe unb .^^offnung beo 3iul3enö geftellt unb

;i5 ^u ibrem eigenen '^^eften bingeleitet.

llnP »Hibeit gab co füv bie 3(rmenl)au5baltung vollauf im

ganu'u ,\abr. "i^or allen Xingen mufUen Spittler unö .'öauoler

gemeinfd)aftlid) nid;t nur bie ('«iiirten unb Aeber beci Spitalo be^

ftellen, ba betreibe, Mobl, ?Hüben, 5i^ol)nen, Salat, Grbiipfel, Alad)o,
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.f>anf, Cfpflai^on u. i. in. bauen, fonbcrn aucf) gemein^aftlid)

einantier il}r non bcr ©emeinbe empfangenes '^nac^trant» bearbeiten,

^ocf) behielt jeber 'Öefi|er ben 'Dtii^en von ieinem 2tücfc^en 0e=

meinlanbes, alfo t>a^ er, nac§ ätb^ug bejjen, mm er allenfallö ber

3(rmenanftalt noc^ für ?Raf)rung, ^leibuntj unb Cbbad^ fd^ulbig ,

geblieben, bae Übrige ncrfaufen laffen fonnte oon feinem inigt,

ber ©eminn fam in bie Griparniofaffe.

^erner niuf5ten bie ?3uinner Strafjen nerbeffern; '-Brunnen

reinigen; feuchte, moofige Stellen beo ©albeö burc^ Slbjugsgräben

trocfen legen; für bas Spital unb bie .^oäusler .'00I3 fäüen unb 10

fpalten; im 'Kalbe leere Stellen tnit jungen Pannen, ^Suc^en unb

Gidjen belegen, unb fonft allerlei 5Jiaurer= unb 3^"^iTtermann5=

arbeit ^ur Sluöbefferung beö Spitals ober ber AMuGleraiol)nungen

Herrichten. 33ei fcl)Ied)tem SSetter ober im 'iljinter Ratten bie

93iänner nod) meit mel)r ju tl)un. Xa mußten bie, roel(^e mit T^re^= 15

banf, i^obel unb Säge ettpas umjiige^en mußten, öaus= unb ."^üc^en:

unb ^"elbgerät aller 3lrt oerfertigen. 2(nbere lernten aus Stollen

^

unb Seinengarn ein länblid)es .\"^albtuc§ meben, bas fe^r bauerbaft

mar, ober aus >^anf= ober Jvlac^sgarn Öeinmanb üerfertigen. ijmmer

maren einige SSebftü^le -il>inter5 unb Sommers in Seroegung. 20

^ie 3Seiber, felbft bie Äinber ber .s^üusler unb Spittler,

muBten, toenn es an Seuten mangelte, bei ber ^elbarbett l)elfen;

aufjerbem bei bem -Heinigen unb 3lu5beffern ber 35äic^e unb .Kleiber

fcimtlidjer .C^äusler unb Spittler tl)ätig fein; iöotle, J-lac^s unb

.Öanf fpinnen, ober für bie 'ii.H'bcr fpulen; Strümpfe unb Mappen 25

ftriden; 'öettjeug unb .demben näl^en, unb bergleic^en mel)r. 'JlUe

arbeiteten für einen, unb einer für alle. S)te Seute befanben fic^

babei fo gut, bafj nad^l)er nod; ein paar Familien freiroillig ^ur

3lrmenanftalt übergingen, ba fie oorlier aus Aurd^t erflärt Ratten,

fie fönnten fic^ otjne allen Settel unb ol)ne Unterftüfeung von so

ber ©emeinbe erljalten.

Siele Ginridjtung mar barunt fel)r norteill)aft, roeil bie 'i>er=

maltung nun feine Unf'often perurfad)te. Tenn ber Spitalmeifter,

bie Unterauffeljer unb Möc^innen, bie '33uigbe, .'öo^ipalter u. f. m.

fofteten nid)ts. Ss maren Spittler. Ser '^^farrer, bie i^ormünber, 35

Csmalb unb Glsbetl) nal)men für il)re l'iebesmerfe feinen Sol)n.

Ser braue Sd)ulmeifter ^ol)annes .'oeiter führte unentgeltlidj bie

33udjl)altung unb 3?ec^nung über C"innal)me, 3lusgabe unb erfparte§

i>ernuigen ber Spittler imb .'oäuslcr mit ungemeiner "^ninftlic^feit.
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ferner: ^ic (^nn^e S^^irtfc^aft erhielt i'xd) fclbft. Tic £eutc

pflanzten unt» foci)tcn i^rc 'Oial)runi;( felber; fpanncn, roebten unb

id)ncibertcn if)ic Mleiöer felbcr auQ felbüge^opienem K>ani unb ^'l««^^;

iHn-fertii;<ton ihre ^ifd)c, 33äntc, 3tül)(e, .Ool^tetfer unb Sdjvänfeu.f.io.

f. felbcr, bcficrtcn oiinmcv, ©cbäube unb Gk'rätc fclbcr auo. Go

rourbc balb mc()r Oialjruni:; ^cmonncn, me()r Ginrn unb Und) unb

allerlei ©erat iHnfertigt, als perbraudjt. ^aö iDurbe verfuuft ]\m\

9iutien bcr 3(ni'talt, unb für i'i^s ©elb lüiebcr ein^efauft, iwaö

man an SBoUe, Criien u. f. lö. nötig fjatte. iTie fleifjigeren .C^äuöter

lü öcrbienten nod) au[5er ben nf''fl3lid)en ^(rbcitqtunben burd; nuind;er=

lei IHrbeit ober ^aglo()n ein fd^öneö 2tüd öelb. J'aö unirb ihnen

an 3i»G gcfcoit, ober angeroanbt, um i()nen jur S^ernotltommnung

ihrer ~3iebenarbeiten bao ft'hlenbe ©erf^eug unb rohe 3toffe ju

iieri"d)affen. 3d)on im ^mciten o^^^e braudjte man ben 3i"ö vom

15 ^trmenfonb nidjt mehr c\cin\.

3i>ei[ bie l'eute bei einfad^er Äoft üie( arbeiteten, unb 5Ränner

unb 'Bciber ohnebem faft beftänbig getrennt lebten, vercjing i()nen

bie Üppigfeit uon felbj't. ^-Jubem mar ein öemeinbögeiel3: eö fonnte

feiner heiraten, ah ber, roeld^er )'ic^ au^er ber xHrmenanftalt o()ne

20 .<>ilfe ber (^iemeinbe ernähren fonnte.

Xaö befte, mao num nod; rühmen muf,te, mar bie Wotteo:

furcht, meld)e a(Imählid) bei bieten ein[t uermilberten 'i'euten inuner

mehr (ringang fanb. Unb aud) t)a^:> mar ein 'iH'rbicnft beo

^errn 'i'farrer^. Tenn alle $l>od^en I)ielt er einigemal mit ben

25 Spitttern bie Slbenbanba^t; ba^u famen aud) bie .'oauölcr.

Xa fprad) er bann uiel A>eilfameG unb Vehrreid)eo über ihren

3eelen^i[tanb, unb .^eigte i()nen, mie burd) ('^Jotteo^ unb l)lenfd)en:

liebe in ber iln'lt, mie in ber (imigteit ba<5 reinfte (^Hüd" beö

.'öer^cnö gcfunbcn merbe. Xiefe Grbauungoftunben frud)teten jur

M iik'ilerung meit me()r nod;, alo bie Xrohungen unb Strafen ber

C brigfeit.

Übrigeno ftanb jebem 3pittler unb .'•Xinoler uolltommen frei,

bie xHnftalt \\i oerlafjen, mann er moUte; er mufue nur ,^eigen,

mie er fid) felbftänbig unb auf cljrlic^c 'X^eife burd) bie äi?elt

.1;^ bringen fönne unt) moKe. Unb co mar Wefel3, bafj, mcnn jemanb

bie ^ilnftalt iH'rlaffen unb fid) über ein o^ahr lang ohne '.lU'ttelei,

ohne frembe Untcrftüt.umg, burd) eigenen häu<:4id)e)i Aleif^ erhalte)!

unb guteo l'ob unD ;^eug)iio er)iHnben hiitte, er )ol)an)i ben freien

(^Jcbraud) ieineo fleine)) i)i ber Grfparniöfaffe befinblid)en 'i^'r^
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inögenö empfing. Oiatürlidj (jatte er bann and) feinen 'i^ot^t me()r,

unb mar gefjalten mie jeber anberc 33üri]er.

2i>aö bie @o(bent()aIer 3(rmenanfta(ten nor^üfiUcf) uon anbern

bergleidjen ru()miioU unb fegennoll unterfc^ieb, mar: ba^ bie armen

£eute ge5mungen mürben, aKe§, mag fie jur 9^a()rung, Äteibung s

unb ^Sequemlidjfeit gebrau(^ten, burc^auö felbft gu mad;en. ß§

forgte niemanb für fie; fie muf5ten für fid; fel6ft forgen unb

arbeiten. ^Mx mar feine ftillfi^enbe i'ebenßart, fjier feine ungemiffe,

(eidjte ^-abrifarbeit, moburd; arme 2eute ju fc^roerer 2trbeit nac^=

()er untaug(id) raerben; l^ier gab es feinen leidsten 'iserbienft, rao lo

junge 9}üibd)en unb Knaben ba(b ebenfouiel ©elb geminnen fönnen

alö bie 3t(ten, mag bann jur Üppigfeit, ^u frühen heiraten unb

jur 33erme{)rung beö Sumpengefinbelö beiträgt, •'oier muffte jeber

feine c^raft für ba§ anftrengen, maö ifjm lebenslänglid; raoI)It()at,

menn er es fonnte; er mufjte graben, I)aden, fäen, pflan?ien, brefd;en, i»

jimmern, (jobeln, fpinnen, näfjen, meben, fdjneibern.

27. ptobtcrnt gcljt über Stuötcrrn.

Q§> mar aud) in @olbentf)a(, mie an anbern Crten. Sobalb

irgenb ein uerftänbiger 'Utann etmaS 9ceue§ auf bie ^a^n bradjte,

um bamit etmaö offenbar 2d;äb(id}eö ab5ufd)affen, mad)te fidj jeber 20

ein @efd)iift barauä, eö ju ücrijinbern. ^ann marb jeber ein

^^ebenflidjfeitöfrämer unb ^atte ^^^^eifel feit; bann fd)ütte(te jeber

ben ^opf, 5udte bie 3(d)fe(n unb fang ba§ berül)mte Sieb aller

feigen unb trägen '^Jiemmen:

Ji'a^t eö fein, eö tft 5u fcf^tüer; 25

(Sä gef)t mm unb niinmermef)r.

Cömalb mu^te ba§ mo()(, unb mar au^ ©rfaf)rung unb

<2d)aben flug gemorben. •V'^ätte er feinen @olbent()aIern ben gan;;en

fangen ^^Uan uon ben Strmenanftalten, mie er fie im Sinne ^atte,

üor()er befannt gemad^t, fo mürbe jebermann erfc^roden fein, fid) 30

in ber 33eratung beSfelben uermirrt, \i)n gerabeju cerroorfen unb

babei gerufen f)aben:

Safet eö fein, e§ ift ju fdjiüev;

(S§ ge^t nun unb nimmermefjr.
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Cöipalt) aber fadjte: '^>robieren (\d)t über 3tu^icl•cn. Cir

I)attc lelbft feinen et)rfamen 33eii'i§ern nid)t5 uom i^in^en Umfang
ttee '^Uanö ervil)lt; Denn eö tuaren ^iiuar luofiliuoUcntie, biaue

lluinner, aber ängftlic^e, fd)üd)teme £'eute. Xaruni fagte er nie

nu'()r, alö itnmcr ftücfuieiic etmao, baö eben auogefüf)rt loerDen fofite.

Grft unirDen tiie 3(rmen nnt» Bettler mit i()ren .Uint>ern auf=

gejeidjnet unt> in .Öäuöfer unb 3pitt(er eingeteilt. 'JJun, baö ging.

Tann unirbe für jebe Familie ein "i^ogt ernannt, unb i()m uom

^ -Verrn '^^farrer erflärt, maö er ^u t[)un Ijabe. 2^ag fam cnblicf)

w md) ^uftanbe. Ta fdiaffte man \"^obel, 'Jtrte, Sagen, aud) Spinn^

unb 3pulräber, il'oUfarben unb ein paar 'ilH-bflüf^Ie ciu'i bcni

2(rmengut an. Taö mar feine ^3ererei; ebenfomenig ber '^(ntauf

üon -iC^oÜc, baö A^^anf; unb ^ladisfäen, baö (iinfül^ren ber 3pin:

nerei unb bie Ginridjtung ber 3pitalfüd)e. Bo marb aUmäl)lid)

1'. einö umo anbere ino 2.i>erf geiel5t; man fanb jebcö einzelne nid)t

^u idiuH'r; fo fam bao gan^ie ^uftanbe, unb bie ()o()e ^Kegierung

genebmigte ben '^Uan mit grof;ermunternbem !i'obe. '^Jfan bat

bintennac^ erfal)ren, bafj felbft in ber Üiegierung einige -öerren

ben '']>lan für unauofüljrbar gefialten unb befpöttelt ()aben, ba

20 bcrfelbe irf)on, ohne t>a\i, fie eö roufuen, inö älk'rf geiel3t mar.

Xie meiften Bprünge mad)ten anfangö bie 3pittler; fie uiollten

nid)t in ben engen ;^ellen fdjiafen. llian fagte it)nen aber: „3(rbeitet

fleißig, io fijnnct if)r eudj ii>o()nungen mieten ober .Käufer bauen.

3ie rooütcn aber nic^t arbeiten; ta famen fie tagelang inö finfterc

25 i'od) bei falter, id)nualer Moft. Taö gefiel iljnen nod; uieniger.

Ci'inige iierfud)tcn, ibr !i'oo burdj ('*)el)orfam ^u uerbeffern, unb er=

gaben fid) in ibr 3djicffal, ^unml in ben ^il^intertagen, uio eo auf

ber iL'anbftraf^e aud) nid;t angeneljm ,^u reifen unb ,^u fdjlafen

mar. Ulis fie einmal beffere Äoft unb beffere 'ik'ljanblung genoffen

30 unb bie 'Jlrbeit gelernt l)attcn, unb alö fie fd;on in ber G"rfparniö=

faffe einige ('»hilbcn (i'igentum für il)re alten !Jage ober für ibre

.Hinber befafu'n, blieben fie gern ba. Xenn fie mollten bao fleine

an S^^^'^ iU'l^'fl^t-' "inn-miigcn nidjt im 3tid) laffen, unb nmrcn

begierig, ce> ^u i)ermcl)ren. — 3(nberc aber Hefen bauon unt> in

j;. ^ie meite 5l»clt binauö, um müf?ig ^u gcl)en unb ^u betteln.

9?un, bann mar'o iljr eigener 3d)abe; bie ('^kmeinbe l)atte nun

ben Oiulu'n, fie nid)t mel)r erhalten \\\ muffen. Ciinige yon ben

'ilk'ggelaufenen famen nie miePer ^um 'i^orfd^ein; bao untr für

Wolbcntljal fein llnglücf. xHnbere mürben, alö ^^ettlcr, von ben
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-^oliseiSebienten beS Sanbeo aufgefaiuncn unb mieber ?;urücfgcbradjt

;

bie befudjten ?uer[t iiai finftere i-od), unb bann famen jie tuieber

an bic gemeine 3(r5eit, nüe <;uüor. — 53innen brei isiertc(jal)ren

UHU- eö mit allen 'löiberlpenftioien in ber Crbnung, unö eö cjab

feinen 6ctte(nben G)oIbent()aIer mef)r, aufjer einige SBeggelaufenc 5

in fremben i'änbern.

^ie ."oäuölerfamilien rooüten fid) anfangö and) auf bie öinter=

füf5e ftellen, unb ben ®red unb Unflat verteibigen, roorin fte 5U

leben gemoljnt maven. Unt» fie ftagten unb fdjvieen bitterlid) über

bie .v>avtl[)er3igfeit ber ß)olbcnt()aler, bie if)nen nid^t me[)r unent= 10

geltlid^ moUten ju effen unb ju trinfen, unb nid^t einmal @e(ö

in bie §änbe geben. Stttein ber junger unb ba§ finftere 2od^

madjten ^nUi^t and) bie Spröbeften gefdmieibig, unb bie ©ofben^

tfjaler blieben babei: mer effen nnll, ioii arbeiten; mer es gut

I^aben roiU, ber foIT gut t()un. is

2)ie ^ermaltung bes 3pita(s mar »or Otiten foftbarer ge^

mefen. ^e^t foftete fie nickte. 9^id;t ber Pfarrer, nid)t Csroalb,

nid)t GtöbetI) rooITten fid^ am 3Irmengute bereidjcrn. '3>ie 3pitt(er

felbft muf;ten bie angcmiefenen .'paus; unb Unterauffid^tsgefc^äfte

iiernd)ten. 33arb i()nen foldj ein 3(mtlein vertraut, mar es ^e= 20

lüljnung djreö 3öol)(üerf)aItenö, marb es i(;nen genommen, mar

eö Strafe, ßiner lauerte bem anbern babei auf ben 2)ienft. 'Die

Spitalgärten xmb ©üter gaben 9?al)rung genug, unb aud^ maö
bie armen J-amilien am eljemaligen äöeiblanb jum 3(nteil em=

pfangen fjatten, mürbe abträglid;er, meil eö gemeinfd^aftlid) an= 25

gebaut unb beforgt marö. J'ie J'^^Mj^gf" bejatjlten bem Spital

mit bem, ma§ fie auf bem ^]?Nad)t[anbe ernteten, il)re .^oft unb

.^leibung; unb roa§ fie nod^ erübrigten, marb in ©elb nermanbelt,

unb für fie ein ^d)a^ in ber Grfparniefaffe.

'Zxc 'Diänner im Spital ftellten fid) anfangö ^um .'0'-''f'»-'ln 30

unb Sägen, jum 3SolIefrempeln unö 3.l*eben ungefd)idt genug an.

^ber fie mufiten lernen. Gin 9)ieifter aus ber Stabt brad^te X>a^

Sing balb inä G)elei§; ber mar ein verftänbiger "DJknn unb großer

3>erel)rer unb ^reunb beö .'oernt Pfarrers. So foftete bie ^e=

fleibung ber 3lrmen baS Spitalgut menig, unb bie 3ln)d^affung 35

yon "öänl'en, Stül)len, 33ettgeftellen, Sd)ränfen unb anbern @erät=

fdjaften, mie awd) 3(u§befferung am .'oauie faft nid^ts. Die Spittler

mußten aud; für bie pausier ©erat mad;en; fo marb jebe g-amilie

bamit u)o()l oerfeljen unb gemi^ljnte fid; an einige 33equemlid^feit.
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So lüie ^aG ^frmenpt unb Spital babci geroann, roeit fo

öicie .^änbc nur für Moft unt» Mleiöimtii arbeiteten: fo c^croannen

aud) bie .C>äu6(er unö Spittler öabei an inn-mötien unö Cit^entum.

2^enn roaö fie auj^er ben ad)t übrigen 3tunben mel)r arbeiteten,

5 fonnten fie ju ibrem Diu^en in Selb werroanbeln unb in ber Qx--

fparniöfaffe an ^ins legen laffen; ebenfo, tcaS fie non Den Gr^eug^

niffen ibreo "^'aciitlanbee erübrigen unD uerfaufen laffen fonnten.

Xa'i mar fein geringer i^orteil. S'ie "Ilienfdien luurbcn arbeitö:

luftig unb befamen ^reube am Sparen unt> '^ermefjren ibreö

10 ßigentumä, roeit fie bie 3eit i'orauGia{)en, ba fie gan3 unabhängig

leben unb einen geroiffen SSo^Iftanb m genief3en imftanbe luaren.

XHm beften f)atten eö ber Spitatmeifter unb Die i?(ufi"e()er,

roelc^e felbft 3 pittler luaren. Xenn atleö, uniö fie neben i()ren

3(mtoiierrid)tungcn arbeiten tonnten unD nerfaufbar inar, öao mürbe

16 ju if)rem 'Dhi^en uerfauft. 3^arum mar jebcrmann befliffen , fic^

lüo^l ^u f)alten, um ju einer fotc^en Stelle ju gefangen, llnt»

bicjenigen, roeldje baö '^(mtlein bitten, nahmen fid; mol)! in ad)t,

etmaö non ben if)nen übertragenen 'l^fliditen ]n ueruiumen. Xer
fleinfte 5el)ler tonnte fie um öen norteilbaften l^ienft bringen, auf

20 roeldjen niele Ijofften.

Gs gab uilctjt in ber 9(rmenanfta(t non Wolbenttjal red)t

gefc^icfte iHrbeiter. 'Jiidjt nur bie "öauern im 3^orfe, fonbern felbft

oiele Veute auG ber Stabt fauften non ben f)ier verfertigten 3Öaren,

ober liefjen l)ier arbeiten. llnt> menn i'o ein geid;irfter 9(rbeiter

25 fpürte, er uerbiene mebr, roenn er für fid) allein arbeite, oerliep

er boö Spital unb mietete fid) ilsol)nung im Xoi-fe ober in

ber Stobt, unb lebte für fid) fei ber. Tia§, feuerte nun loiebcr

bie andern an, ebenfalls red)t gefd)irft \n merben.

o,m Torfe mar natürlid) jebennann frol), nid)t mel)r uom
30 '^ettelgefinbel geplagt ober in ben .'«Käufern unb Warten nädjtlid^er^

meife beftoljlen ,^u merben. I^tber fdjidte mit ilyreutten, ftatt ber

9(lmofen, etroas inö Spital, rcenn eö irgenb in bemfelben an

ctmas fel)lte. 3fIIein eö geigte fid) nod) ein anberer "inirteil für

ba^ Xorf, an ben oorber niemanb gebad)t batte. ')uimlid): mangelte

35 eo im Sommer an ."yelOarbeit, fo maren anbere 9(rbeiten im Areien

oorgenommen morben. Unt) io mar eo gefommen, baf? alle Öaffen

beö Torfeö, mo man fonft bei fd^lec^tem Setter im Mot biö über

bie Mnöd)cl maten muftte, mit 3teinen befel.U mürben; bafi ber

ilkd) itn Xorfe, ber fonft überlief nnt) grofu' 'iNfütien bildete, mit

Sr)dl)lrnDc $rofa 2. 22
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©eiTtäuer eingefaßt ftanb; baf, bte pvclbmege unb J'^M^^S^ o()ne

Söc^er raaren; ba^ bie ©emeinböiüalDungeit feine «Stelle tnel)r

Rattert, bie nid^t mit jungen Se^Iirgen ben erfreuHd^ften '^flad)-

lüiic^g geigte. 3Seit uml^er im Sonbe fü^ man feinen SÖafb in

befferer Crbnung unb fein fäu6er(id;cres Torf, alö @o(bentf)a(. 5

05 famen fogar oornef^me |)t'rren non ber S^egierung unb befid^-

tigten bie ©olbcnt^aler 3Xn[ta[ten unö Einrichtungen, unb f)ätten

berg(eic^en gern überall gehabt. 3(ffein fie fatjen fic^ in anbern

3)i3rfern oft oergebenö narf) bem eblen ^vfarrer 9?oberid^, nad^ bem
menfc^enfreunblic^en Csmalb unb feiner eifrigen ©efjilfin (ilsbetf) 10

um. 2"ennod^ marb eg aucf; anberömo mit 3(bänberimgen unb

mit ©lücf nerfuc^t. Unb baran t(}at man redf;t. -^^robieren gef)t

über Stubieren. Unb roo man mit eifriger 'llcenfd^enUebe roa§

9^ed^te§ rciti, ba geid^iel^t aud^ roa§ 9Red^te§.

28. ÜJicörr ttvoas Vltms. 15

„Ü2aö \)at and) ber Csraalb mieber?" fragten fid^ bie 33auern

untereinanber. 2^enn roenn alfe £eute J-eierabcnb ()atten, lief er

noc^ mit bem Sc^utmeifter unb einigen jungen 33urfd;en in ben

Jetbern I)erum, bie 1cf)Ieppten firf) mit .Letten, ftedten lange Stangen

in bie Grbe, unb Cemalb fa() immer über einen fleinen, fang= 20

beinigen ^ifrf; nad^ ben Stecfen unb fonnte firfj nic^t fatt baran

fefien. Unb ber Sd^ufmeifter l^eiter tf)at es auc^ gern. Unb an

ben Stecfen mar bod^ nid)tö ju fe^en.

Tas ging beinahe ein ^af)r lang fo. Unb ba bie dauern

()örten, ba^ Csraalb bas 2anb unb alle ^'^^ber oermeffen unb 2^

aKe Söege unb Stege in einen ^Man bringen laffe, marb yielen

bange. SDenn es ging mieber bie 9iebe t)om ^rieg; unb fie

badeten, ber TSmalb fijnne bem ^-einbe baö 2anb nerraten motten.

Gö uerl)ielt firf; aber folgenberma^en. Comalb oerftanb baö

^clbmeffen, unb ()atte 33üdjcr, bie banon ()anbe[ten. Unb er f)atte 30

feinen Siebling, ben ^sofjanneo Reiter, aud) in biefer ^unft unter-

ridjtet, ncbft anbern 53auernburfd^en, bie ^opf baju befa^en.

5i>ei( nun bie 25>a(bungen ber Gkmcinbe fe^r genau auGgemeffen

roaren, !am er auf ben Ginfatt, nad) unb nad) in 9Zebenftunben,

atte ©üter, 9Sege unb Stege beö ganjen Öcmeinböbejirfä 5U oer= 35

meffen, unb barauä eine gro^e i^arte ju machen.
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3(uf ber .Harte fal) man id)t bcutlid) jelicä 3tücf iüanb,

jebcn Steg, jeben Jöag, jebeö A!">au5. (Sine ^ud)art loar beina[)e

einen 3oü ins Öeoicrt gro^. Unb bie grof,c .sUirte, loic jie fertig

mar, rourbe im 0emeinböf)auä an ber iLninb aufge()ängt. i^a

5 liefen nun tagtiiglic^ 'Öauern (}in unb beidnuiten ben "^.Uan, unb

rounberten fid) fe^r. 3)enn fie fanben fid) balb barin ^iured^t, unb

jeber erfanntc feinen 2(der, feinen ©arten, feine ÜSiefe. Unb
roas baö '^efte rcar, in jebem 3tüd A'elb ober 3(der ftanb bie

föröpe beöfelbcn, genau bio auf einen ()albcn 3d)uf), gefd;ricbcn.

10 3h\n crft nnif^te jeber red)t eigentlid), luic grof? feine l'lder unb

2i>iefen uuiren, unb er fdjricb fid) bie ^i^f)^^" forgfättig ab. ^ao
roar beim i^auf unb iserfauf feine .Hleinigfeit, benn bisher l^atte man
baö i'anb nur nad) 3d)ritten gefc^ä^t, unb mand)er ^iu menig an=

gegeben, mand)cr \u niel. Xaö nun* allerbingo nun ein großer "DiuUen.

ir. Xix innftebcr Cowalb fagte aber :;u ben i'euten, luenn fie

ben "iUan betrad)tetcn: „Xaö ift nod; nid;t ber gröfjte 3iu6en;

tc^ toei^ nod) einen beffern." 2Benn fie i^n barum fragten, ant=

Tüortete er: „'öabt if)r eö bio i'id;tmef> nic^t erraten, fo raiff id^

es eud) bann fagen." Sie errieten eo aber nid)t.

20 iHlo nun li!id)tmcf, fam, unb bie Wemeinbe niegen oerfd^iebener

3(ngelegenl)citen uermmmelt mar, trat Cömalb, nad;bem man aUes

abgetf)an (jatte, ^eroor unb fprad):

„^()r alle fennet fattfam ben "l-Uan von unferm Wemeinbs;

bewirf, wie if)n ber 3c^uhncifter ^^übanneö .C^eiter mit feinen

:-•. 3d)ülern genau unb ^ierlid) nerfertigt bat. Oibr 'Iliänner, liebe

^JJütbiirger, jebennann bat babei feine beionbern (^iebanfen gehabt,

unb aud) id) bie meinigen. Unb bicfe roiÜ id; eud) offenbaren.

„'^iH'nn id; bie gelber überfal), bie mir im 3d)meif?e unferö

3(ngefid)t9 bauen, nid)t o^ne Segen uon (^)ott bem .Oerrn: fo t()at

:» eo mir oft UH'b im •''^er^en, baf^ bie 9(rbeit uno io uiel 'Diü()e

mad;t, unb baf^ babei uieleo nid;t fo angebauet ift, unb folg^

lid) aud) nid)t fo oiel abträgt, alo mobl fein foUte. Unb id; marf

meine Ülugen nod) einnuil auf ben '^.Uan, unb fiel)e ba, ba unirben

aud) bie XHugen meineo ('»ieifteo geöffnet, unb id) erfannte einen

•:. .V>auptfe[)Ier unferer Aelbmirtfdiaft.

„v>l)r 'DJiänner, liebe üJütbiirger, eö liegt nun fonnentlar am
2^age, menn i()r eud) unter einanber uerftebet, fo merben eure

meiften (''Hiter mit geringerem iHufmanb üon ,Seit unb Untoften

bcffer beforgt mcrben unb abtriiglidjer fein tonnen, alo biol)er."
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2)a riefen oietc 33aucm: „T'aju lüoKen lüir uns of)ne

3)lüf)e mit einanber uerfte^en, roenn es nid;t einmal fo oiel foftet,

aU fonft!"

Csrcalb fpradj: „'^ä) it)ünfd;e ölücf ba^u. ^c^ mitt eu^

fagen, maö biöf)er uiele Unfoften uerurfadjt ^at, bie if)r nun 5

fparen fönnet, mcnn i^r roollet. 2^aö ift bie S^itl — Qeber von

eud; ijat nämlic§ fein Sanb naä) unb naö) sufammengeerbt ober

gufammengefauft, roie es !am. ©a 'i)at er ein Stücf am Serge

liegen, ein anberes "^inter bem 2SaIbe, ein anbere§ roieber jenfeits

ber 53rüc!e, ein anberes am 33ac^e, unb nod^ ein anbere§ beim lo

(Steinbrud^. 2)a muf? er nun 3>ierte(ftunben meit unnü^ umher-

laufen oon einem 3tüd jum anöeni, ebenfo bie Äned)te unb

3Jiägbe, ebenfo bie gul^re mit bem Xsünger. S)a roirb ein ^eil

bes 2'age§ blo^ mit ©ängen unb Saufen üertoren, roo man {)ättc

arbeiten üjnnen. ®a werben 3)iagb unb .Hned}t für .'oin= unb 15

Öergel)en be^afilt, roas boc§ nid^ts einträgt. Gs mirb bal)er um io

ciel roeniger im Slage gearbeitet, unb bae Sanb um fo üiel meniger

mit größtem ^tei^ bearbeitet, meil es an ber nötigen 3^^^ ge=

brtdjt. 5)^anc^er fd^eut fidj, no(^ etma§ Sanb 5U faufen, meil er

baö feinige faum red^t in Crbnung beforgen fann; unb bod; l^at 20

er ni^t uiel. 3(ber baö Umljerjiel^en non einem Stüd j^um an=

bem nimmt bie 3t'it rccg. Sägen alle feine ?^-e(ber beifammen

unb mären ein ©anjes, er fönnte mit eben fo vielen Seuten, in

eben fo üieler 3ßit Tto<^ einmal fo niel Sanb beforgen, alö er

je^t t)at, unb um fo oiel reid^er fein." 25

'2)ie S3auern fagten: „'3}a§ ift gan?; rid)tig; aber es lä^t fid)

nid^t änbern. 53ian fann feine 9(der nid)t auf bcn "D^aden ne()men

unb an einen .Raufen legen."

Däroalb fprad): „'5}aö fönnet i()r, menn it)r modet, nun \i)x

ben ^lan »om ©emeinbsbejirf tjabt unb nun jebermann raei^, 30

mie grof5 jcbe§ feiner ©tüde ift. 2(ber xd) fage euc^, bie 3ad;c

I)at uiel Si^mierigfeiten. :3^r muffet mit cinanöer bie ^erftreuten

Stüde austaufdjen, fo baf, enblic^ jeber fein Sanb im 3uft^'"'"e"=

I)ang I)at alö ein einjiges 5tüd. Sa rebe jeber mit feinen ^^ladi)--

barn unb 3lnftöf?ern. ßntfd^äbiget einanber, roo ber eine ein paar 35

©d^ul^ Sanb mef)r ober beffern "i^oben l^at, als ber anbcre. Unb
roenn einer ober ber anbere beim Jaufdjen mirtli(^ etroas ein=

büi5en fotite, fo geminnt er boppctt baburd;, baf, er alles bci=

fammenliegenb I)at. 9So il;r nid^t eins mit einanber werbet.
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nehmet unparteiliche Sc^ä^er ober billicie Sc^ieböric^ter, ober 5ie{)et

l'ofe. ^\d) 1ac^e eud), lafjet eucf) burcf) fein A>inbermö abtc^recfen,

ober fcib barum uifvieöen, meil \i)t es jefit feit oielen ^sa(}ren fo

geroo^nt feib; co tommt barauf an, ta^ i()r reid)er luerben tonnet

5 o^ne größere Ü)iü()e."

3(Iö ber erfte 'I^orftefier fo i^erebet Iiatte, f\inc< bie öemeinbe

fopffd}ittte(nb aueeinanber. ^'var alle fatjten, tier Webante fei oiar

gut; aber man nnirtie nun unb nimmennef)r fertic; loerbeiu

^nsinnfcijen nackten boc^ einicje in mü^itjen '^üigenblicfen

10 baran, ir)eld)eQ Stücf pon i^ren ^elbern fie roo^I bem unb bicfem

für bas feinige geben fönnten, baö an baä irrige [tief;. Sic

fingen fogar ,^um Spaf; an, baoon mit ben ^(ngrenjern ^u

reben. liefen mar bann in\5 5lngebotene nidjt alfe^eit gelegen, unb

roünfd)ten ein anbereo, bao ?em dritten ge()i)rtc, 5U empfangen.

15 Ta begrüf,ten beibe 3:eile nun ben britten. (S'iner ftief^ tax an-

bern. i^alb machte jeber X^anc für fid), feine 53eft§ungen auö=

^urunben unb in ein eineiiges 3türf ui uerbinben. ^n im\iv ßeit

griffen bie Unterl)ant>Iungen um fid). -Biandie gelang, mand)C

fd)eiterte. ^smmer tam tiabei etuiaö ()erauö. CSö mar in C^iolben:

20 tf)al mie an einer !L'anboerfteigerung ober roie auf einem 0üter=

marft, ?iumal im 'il'inter, ba man me()r müßige Stunben f)atte

unb abenbo ^um öefpräd) uifammen fam, balb bei biefem, balb

bei jenem. Tenn ino ii.iirtöl)au<j ,u gel)cn unb ba bao gute

Weib burd) bie (''hirgel ^u jagen unl» einem "iviel) gleid; ^u mer-

25 ben, fd)ämten fid) alle (rl)rcnleute im Xorfe. l^'ieber tränten fie

it)r (^ilas bei 'ii.'eib unt» Mint unb mit benfelben an einem 2onn=

unb Acfttagc.

C^malb f)atte eö oorauogefagt: ber (^nitertaufd) t)at 3d)unerig=

feiti 3o mar cö aud). '-JlUein im erften l)albcn oial)re nun- eä

(1 öod) fünfen faft gan^^ gelungen, all ihr x.'anb beifammcn \n l)aben.

Xüö nerbrof; bie anbern. 3ie fal)en ben Otul3en banon fel)r moljl

ein. ''Jiun feljten fie ben Mopf baran, ec aud) fo meit ^u bringen.

!^aö r^kmeinbeliauG marb beftänbig befudit am '.Hbcnb. Ta ftanben

immer einige '.JVuiern vor bev grofjcn .Harte, unb l)anbelten unb

;:, ftritten, ba^ man eo braufu'n l)örte, unb liefen auöcinanber im

;-^om, unb traten mieber mit neuen i^orfd)lägen ^^ufammen.

3Ba6 mar bie yyolge'^ '-^on ^sal)r SU ^al)r nmbeten fid) bie

Ojüter immer beffer ^u, unb bie guten Ü>irfungen bauon mürben

auffallcnb fid)tbar.
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29. Wit C0 im ©olörnndjcröorf nusfalj.

9öo^t wax @oIbeittf)al nun ein rec^t tjolbeneS Xijal 2)a

lag e§ mitten in bcn frud)tbar[ten G3ärten, lüie »ergraben in ben

»offen Dbftbäumen, umringt »on 2Biefen unb golbcnen 3aat=

felbern, mie mitten im "»^arabiefe. 3!)ie ^elbroege jroifdjen ben 5

2tdern roaren roie ©artenraege, fauber unb thcn, bie 2anbftra^en

auf beiben (Seiten mit Obftbäumen befe^t, roie 3litteen, fo roeit

ber ©emeinböbe^irf' ging.

Unb trat man in§ 2)orf, fo glaubte man in fein ©orf ju

treten, fonbcrn in einen ftattUdjen ')3Jar!tfIe(fen. ©enn bie AMufer lo

roaren, roenn aud; nid^t atte gro^, bod; alle fd;ön unb roof)Iunter=

f)a(ten »on oben bis unten; bie ^enfter gtan^enb unb f)ell; bie

2;:^üren unb öefimfe ftetö geroafd^en ober frifc^ angeftrid^en, bie

3)äci^er faft alle mit Bi^geln gebedt, benn burdj ein GkMneinb§=

gefe^ roaren bie "otrofibädjer roegen ^-euersgefafjr verboten. Unb 15

rourbe ein neueg ®ac^ gebedt, mußten eö ^i^öcl fein. Stuf

mand^er ^^irft fat) man 33U^ab(eiter; faft üor allen g^enftern

33Iumen; neben ben Käufern fteine ©arten, gierlid^ georbnet, unb

baneben roo'^Igefdjirmte Sienenförbe.

'3)te Seute grüfjten jeben freunblid; auf ber ©trape, unb 20

nedten einanber im 3>orbeigel)en fcf)er3enb. Wlan faf; eö if)nen

roo()l an, baji fie unter einanber gut lebten unb mit i^rem 3u=

ftanbe nergnügt roaren. 'Sag fonnte nid;t anberä fein. Sogar in

ber 9Bo(^e, bei ber ^elb= unb ©artenarbeit, gingen aik jroar

fd^lid^t unb einfad}, aber reinlid; unb ef)rbar gefleibet; man faf) 25

feine befd^mierten, feine 5erriffenen ©eroänber. @§ gab braune,

»on ber ©onne »erbrannte ©efid;ter, aber feine fotigen, mit

ftruppigen 33ufd)()aaren; unb bie ^raft unb ©efunbl)eit fadste

aCfen au§ ben 9(ugen. 1)ie jungen 33urfd^e in anbern Dörfern

faljen am liebften nad} ben ©olbentfjaler 5Räbd^en, benn fie roaren 30

nidjt nur rounbernett unb f}übfd;, fonbern au6) Ijäuöfid), gefd;idt

unb roirtlid;. iliand^er rcid;e 33auergfo()n in anbern Dörfern [)oIte

fid^ ein 9Jiäbd^en auö bem @olbmad;erborf; roenn e§ aud; nid^t

üiet ©elb l)attc, l^atte eö bod^ »iele !Jugenben. Unb ging ein

junger '^ann auö ©olbentfjal auf bie i>eirat auö, fo fonnte er 35

unter ben ^öd^tern beö Sanbcö roäl)len. 9Jian fd;hig einem

©olbentf^xler nid)t leicht bie 3:'odjter ah, roenn fie aud; mel)r 33er=

mögen (jatte; benn man nnif5te, eö roar roof)! angelegt. S)aö »er=

meierte ben ©ofjfftanb ber ©emeinbe nidjt roenig.
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Taf, man feine "öettler unb "ilJJüfjiüigänger in ©olöentijül

fa^, üerftanb fic^. 2(6er man erblicfte aud^ nid)t einmal bcm 3(n=

fd)ein nad) arme ^'eute. Xenn fot^ar t>ie 3pittler l)atten ilir fatteö

C'ifen unb ^vinfen unb orbentlidjeö (^kmanb. Unb trat man ino

i fleinfte, ärmüe "J^auernbauö, fo meinte man beinahe, eö lei etnuie

red)t 'i^orne()meö barin. 2)ie A-nfjboben maren fo reinlid) unb (\c--

fegt, bie 33änfe, 3tü()le, Titele fo oljne Rieden unb 'Je^I, ^enfter

unb Spiegel fo bed — für;;, es mar nid)t roie in ben 3anf)ütten

mandjer 33auern in anbern Xorffc^aften. ^^Jlan befam red)te ^'uft,

10 ba ^u mobnen unter Den "üieberleuten.

üiniljrenb ber Sommermonate, uom A"rübjrtt)i" bio ,^um A^erblt,

mar es an ben Sonntagen bei fd)önem "üi'etter ein fvölilic^eö ^i^eben

ju öolbent^al. Xa mimmcfte eö imn 33efud)en auo ber Stabt.

2^05 große, neu auögeftattete il>irto(iauö, meldieo — mer I)ättc

1') bao glauben foUen':' — einer oon ben voeiunbbreiüig armen (''k-

noffen bes (^kilbmad)erbunbeö burd) (5rbfd)aft unb Mauf an fic^

gebrad)t f)attc, mar angefüllt mit ftiibtifd)en Aamilien, bie 6r=

frifdjungen nafjmcn. 3fnberc ^iimiHen fefjrten in bie 'iK>o()nungen

il)nen befannter '-Iranern ein, fa^en ba in ben Öärten bei Wxld),

20 £bft, .öonig unb anberen 'i'cäfdiereien beo l^orfeo, ober lagerten

fid) plaubernb unb ipielenb auf grünen rHafenpliilu'n; ober fafjen

auf ben faubem 'i^änfen por ben .^»äufern im Sd^atten meit i)or=

ragcnber Täd)er, unb fa()en bie auf= unb abmanbeinben, bunten

9teil)en ber Spaziergänger; ober traten auf ben '^Uat3 unter bie

•-'. !L'inbe, mo bie o,ugenb beö Torfeo ^umeilen tankte beim f)eitern

(^iefang ber anbern. IKan tann (eid)t beuten, bie \">erren unb

Arauen nimmer auo ber Stabt maren für bao iH'rgnügen, meId)eo

fie in (^iolbentbal genoffen, nid)t unbanfbar, unb bie uon txn

gefälligen l'anbleuten angebrad^ten 'i^eguemlid)feitcn unb 'in'r:

" fdjönerungen ibrer Manier ober Warten trugen guten ;-5ino. Selbft

im '.llnnter fehlte eo nid)t an tkhidjin. Xa unirben au-:' ber

Stabt Sd)littenpartieen nad) 0olbentl)al gemad)t. 'Il'o fonnte man
CO beffcr haben?

Xk l'eute in anbern Diirfern fahen unb hörten bae, unb
.-. nnmberten fid) faft ;u Tobe, marum baö bei ihnen nidjt aud) fo

fei. Sie meinten im oollen tirnft, bie ('»Kilbenthaler hätten ge-

heime Münfte. Statt fid) aber nad) biefen .Häuften red)t \i\ er

tunbigen, blieben fie ruhig auf ihrem alten l)iift fit\en, unb blieben,

mic fie maren. Sie .zeigten nur 'JJcib unb 'I3iii5gun[t, menn fie
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üon ©olbentf^at fprad)en, unb jpotteten unb nannten es ba§ ©olb:

madjerborf. 3(6er biefer Übername max fein Übelname.

^ud) machten fid^ bie ©oIbent(;aler nic^t uiel baraus. ^enn
moijxn fie famen, roaren fie raertgef)a[ten unb gef^ä^t. Sie fu()ren

in i[)rer guten 9Seiie fort, unb roaren baBei be§ Sebenö frof). 5

.•oatten fie bie SÖoc^e brau gearbeitet, mar jeber Sonntag ein

red^ter Dluljetag. ^ns äöirtsfjauö freiUd; gingen bie ©olbentt^aler

nic^t. Sie l^atten if)ren Sabetranf ba()eim. 3lber bod^ im äöinter

taugten ba beö 3tbenb§ roof)( bie jungen Seute bei guter 9Jiufif.

Ginige SKänner unb Knaben raaren burd; ben Sdjulmeifter lo

^ofianneS Reiter im Spiel ber ©eigen unb ^-löten angeleitet

roorben. Sie (jatten e§ giemlic^ roeit gebrad)t. Cft fül}rten aud)

bie jungen Sänger unb Sängerinnen gro^e Singftüde auf, roie

man bergleid)en faum in ber Stabt Ijörte. 2)ie altern 3)^änner

unb ^-rauen famen familienroeife bes 3(benb§ ju einanber, ba be= 15

roirteten fie fic^ mit einfad^er, länbUdjer ^oft, unb I)atten il^re

muntern ©cfprädjc. 2son befoffenen Seuten, üon 9^aufereien, uon

^^ro5effen, non 9Xuöfd)roeifungen anberer 9Xrt f)örte man gar nid^t.

®enn mit bem 'IÖoI)lftanb unb ber beffern Gr3ie()ung, bie au^

ber Sd^ule ftammte, iiatte fid^ ein geroiffeS ®f)rgefül)l unb eine 20

Siebe ju anftänbigen Sitten unter ben Sauern auSgebilbet, roooon

man fonft nid;t leicht in anbern Dörfern 3U)nIid;eg geroaf^r roarb.

Wlan fannte unb unterfd;ieb fie fd)on beim erften 3(nblid in ber

Stabt uon Sanbleuten auä anbern ©egenben. Sie roaren in \i)tix

%xa(i)t \)'6d)\t einfad^ unb fäuber(id), in iJ)rer SRebe fanft unb be= 25

fd^eiben, in tf)rem Seneljmen offen unb gutlfiersig. Sie trugen

groar feine feinen Kleiber, aber bafür mar if)r Setragen fein.

9Jian mu^ aber nii^t glauben, baf5 bieö l^öfU(^e, ef)rbare

unb Iöblid)e Sßefen eine reine %xi\d)t ber ©rjiefjung ober bes att=

gemeinen 9Sol)Iftanbe§ allein geroefen; e§ roar aud^ eine SBirfung so

ber ©emeinbsgefe^e. 2)enn roie einige Sauern reidjer geroorben

roaren, Iiatte e§ gar nic^t an foId;en gefel)It, bie roieber über bie

Sd^nur bieben unb awQ ber Sfrt ju fd)Iagen brof)ten. 2)a roottten

einige ()od;mütig rocrben, puljtcn il)re 3:i3d)ter ungebüf)rli(^, fleibetcn

fid) in foftbareg llxid) rcd)t ftäbtifd^, unb tfjaten in allen T'ingcn 35

grofj. ©inige anbcre na()men bie Spielfarten roieber uor ober bie

2öeinf(afdje im 2Birt5f)aufe. 2;aG errocdte aber großes 3irgerni§

bei ben meiften rcdjtfdjaffenen Seutcn, unb fie fprad^en: „5^-ängt

man es fo roieber an, rocrben roir balb roieber ben Slrebögang
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ge^enl" Unö cö lüar allgemeiner Uniüille gegen öiejenigen, raeld^e

oon ber einfachen, lö6lid;en 9Ä>eiie abiriUen; unb man begef)rte

bie Crtöoorgefefeten follten kffer über bie $5euiaf)riing ber guten

3itten madjen im Torfe.

5 3)ieier i^orllmrt, meldten man ben Crtsi)ür[te()ern madjte,

erfüllte ben Csmalb gar nid)t mit ä>crbnife, fonbern mit roalner

^eube. 3o fam ein ftrenges ÖJemeinbögefe^ ju Stanbe; barin

roar aller 3{ufn)anb in ben ^(eibcrn nerboten unb jebem 3(lter

feine Jrac^t uorgefdjrieben, imb auf Martcnfpiet unb auf aüeö

10 Spiel um föelö unb öelbesn^ert, auf bas -^^'after ber Xrunfenl)eit,

auf Sc^impfreben, ^'afterungen, Balgereien unb anbere 3djanblid)=

fetten roaren »on ber Wemeinbe einmütig l)arte Strafen gefegt.

So fam es, ba^ fic^ feiner überl)üb unb übernal)m; t>c[% menn

irgenb einer aud) einmal i'uft l)atte, ^u tl)un, roaö meber cl)r=

15 barlid) nod) red)t mar, bie A-urd)t oor Sc^madj, Sd;anbe unb

'Beftrafung i()n uneDer jurüdid^redte.

3llle ^al)Vi rourbe baö Sittengcfe^ vor ber ganzen öemeinbe

üorgelefen. T^a mufUen alt unb jung, ''33tänner, 'il^eiber unb

Äinber es anljören. Janb man 3"fi^^''' "i-itig, unirben fie gemadjt.

-n Unb menn öao Sittengefel) rorgetefen nnir, mufUe ber erfte "inir^

ftel)er jebeomal fragen: „'ilHillt iljr bieo (^efel3 l)alten, nicld)eo bie

©runblage unferes 'ii.Hil)lftanbeö, unferer C5'intrad)t unb (il)re iff:"'

— Unb alt unö jung antmortete mit lauter Stimme beutlid)

ein allgemeineö ^a.

iiU. ßit iUnötaufc.

Cöuiülb gcno^ ju biefer ^eit fi"C redete .'oer,^enömonne, nad)

ber er fid) fdjon lange uergebeno gefel)nt hatte, ^fiimlid) bie liebe,

gute (i'bbetl) l)atte iljm einen muntern jungen Sol)n U'v -^-n'lt

gebrad)t. l^a mar er mie im .{limmel.

Unb er ging barauf ju feinem pfreunbe, bem neuen l'ömen:

roirt, ber einer üon ben ropl)lbefannten voeiunbbreifiig 'i^unbeo^

genoffen unir. ;^u biefem fprad) er: „'JJiein l'ieber, id) babe bid)

nod) nie um eine ('»H'fälligfeit angefprod)en, unb id) tomme bamit

}^wn erftenmal. IKeine Arau liegt im Minbbette, unb id) lann fie

nid)t uerlaffen unb ^ur Stabt gelten. \^d) gebraud)e aber fünf

f)unbert (^hilben, mcnn aud) nur ac^t 2'age lang, unb fie follten.
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roo möglich, in ©olt» fein. Wxll]t bu mir fo niel auf ad)t Jage

Iei()en?''

2Jer Söircnuiirt antmortete: „^d) bin bir für fo indes ^anf

fd)ulbig; marum foütc ic^ nic^t? ^c^ ^abe cbzn ad^tfjunbert @ulDen

geftern empfangen, bie liegen nod^ bei mir. STber fie finb jum 2ei( 5

in Silbermün5e. Söittft bu, fo nimm alles, ouf fo lange bu raiüft."

Dsmalö fagte: „^d; möd^te lieber @olö; es liegt mir fe{)r

baran."

S^er Söroenroirt antroortete: „^Sotifan, ic^ raitt 9iat fc^affen.

22ann mu^t bu es l^aben?" 10

Csraalb ermiberte: „33ringe mir bas @elt) morgen 3(benb

um bie ac^te 3tunbe in mein §aus. 3(ber fage niemanbem banon."

3((s er fein ©efc^äft I)ier nollenbet ^atte, ging er fort unb

,^u öen übrigen einunbbrei^ig 'Sunbesgenoffen, unb fagte i()nen

biefefben 9Sorte, mie bem Söroenroirt, unb bat um fünf()unöert 10

©ulben, roomöglid^ in ©otö. Unb jeber freute fic^, bem madfern

SRanne enblirf) einmal einen ^-reunbfd^aftsbienft erroeifen gu fönnen,

unb oerfprad^, if)m bas ©etb ^u bringen. Gr befteüte jeben auf

ben folgenben Iüq bes 3(benb§ um Die ad^te 3tunbe ju fid^.

Unb fie famen um biefetbe Stunbe, ba es fd)on bunfel mar, 20

ju i^m. ßr füt)rte fie atte in fein ^in^f^cJ^/ i^^er es mar nod^

lein Sid^t angejünbet. ©te 2eute umnberten fic^ in ber Stille

über bie ^33ienge ber 9(nroe*'enben. Csroalö ging, um Sid^t ju

fjolen. Unb als er roieber in bie Stube trat, mit 5mei brennenben

^erjen in ber öanb, erblidften fie i()n mieber, wie fie i()n fc^on 25

einmal gefe^en Ratten, in prächtigen Dffi^iersfleibern, mit l)ol)em

^•eberbufc^ auf bem .*put, einem Crben auf ber 93ruft unb einem

langen Säbel an ber Seite. Sie fal}en einanber nerraunbert an,

unö faljen, roie oor fieben ^al^ren, biefelben ©eftalten in bemfelben

3immer, um benfelben %\]d), auf meldten ber Dffijier bie ^erjen so

nieberfe^te.

Dsroalb fagte barauf: „§abet i^r mir gebrad^t, liebe ^reunbe,

um mag id^ eud) gebeten l)abe, fo leget es l)ier auf ben 2^ifc^."

2!a traten fie alle, einer nac^ bem anbern, ^lum 2\\d), uno

mehrere bebauerten, il)m bie Summe nid^t in ©olb ^al)len 3U 35

fönnen. Gr fagte barauf liebreid^: „So ift es gleid;üiel. @ebet,

roie it)r e§ l)abet." Unb fie fc^üttelten ©olb, anbere Silber auf

ben jifd), anöcre legten il)m gute Äapitalbriefe unb 3i"5=

fc^riften l}in.
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Tarauf er()ob Cöwalö bte 3ttmme unö fpiac^: „ßrinnert

euc^, eö ift bte ^;^eit ber ''^>rüfunfli vorüber, unb bte fiebeit ^afjre

iiitb fiebeit ißodjen finb ^u (5nbe, von benen id) eiicf) (^erebet.

Unb i()r I)abet ittefjr (^)elb auf bieien ^ifd) cjeuunfen, ato id) uor

5 fieben ^fi^J^en unb fieben 'll>oc^en nor euent 3(ui^en auöfc^üttete.

Tamalö maret ii)t taum imftanbe, fünf()uitbert rote iUeu^er aus;

,^uleif)en; in ber 3tabt f)ätte fie <i:ud) niemanb anocrtraut. '^tl^t

I)abet i()r binnen inerimbvfan^ig 3tunben jcber fünff)unbert C^hilben

aufgebrad)!, alio baf, fed)^el)ntaufenb (^'julöen ()ier plöl3lid) auf bem

10 Tifd) beifantmen finb. xHlio ift bie '^vrüfuni^ö^eit oorüber, unb

je^t ()abe id; eud) bie .Hunft ge[c()rt, f^olb ,^u ntadjen. Unb nun

loerbet if)r oerfteben, uias ic^ fagte, ba i()r baä erfte Tlai I)ier

ftanbet. ^^d) fagte aber: bie .Hunft ift felbft nod) mebr, alö ^ci^

(^Jolb mert: t>enn bieie 5lunft ift bie befte iiieiobeit beo i'cbcne.

ir. :{Meibet euern (^kiüböen unb (^iott getreu, unb euer ('»ilüd unb

'lBol)Iftanb luirb niad)fen uon iJag ^u Tag. 'il^cr uotn (^klübbe

lä^t, ber lä^t »on feinem ölüct. ^^räget bieö ©elübbe euern

Äinbern ein, unb (äffet fie es balten, \o roerben fie AÜtle baben.

— 'Jiun l)abe id) mein 'il>ort gelöfet, iiü^:> id) ixid) gegeben, .o^br

20 feib barum reid), roeil ibr loenig bebürfet unb uiel ermerbet, unö

mcil ibr .Zutrauen gcnief)et bei ben reid;en !L'euten, bafj i()re ("sJelD-

färfe euc^ offen ftel)en. So f)abet i^r (^olb mad^en gelernt, roie

(fbrenmänncr (''iotb mad)cn feilen. Cber biibet ibr anbereö er=

märtet r'

25 3ic läd)elten aUeiamt un^ fprad)en: „Gi nun, nur baben

mof)I längft idjon uennerten tonnen, uue bu eo mit ber ('!)olb:

tnad)crci gemeint Ijaft. Xod) alö lüir einmal ,^ur red)ten (Srfenntnio

gcfommen maren, id)ämten mir uns beo bummen XHbergtaubeno,

ber im<j oorntalo betbörte, unb mufUen eo bir im >>cr^en Xanf,

30 baft bu uno auf bie beffere 'i^ai)n gebrad)t. £bne bid) unb bcine

A^ilfe mären mir aber öod) nie babin getommeii."

Däroalb freute fid; biefer äi^orte unb ber bantbaren .yServ

Iid)feit, mit ber ibm jeber bie .f>anb brücfte unb fd)üttelte. Unb
er ftellte ibnen iljr (^k'Ib mieber ^u, meil er eo nid)t batte ge^

!i5 braud;en, ionbern nur ibre ;-?uneigung auf bie 'i^-obe fet.U'n mollen.

3ie aber iagten: „('»iebiete über uno, mie bu millft, l^ag unö

*3{ad)t. Tenn luir alie finb bir unfcr .Oauoglüd fd)ulpig. 3prid),

mir foüen für bid) burd)0 ACüer geben: mir merPen geben. 3prid),

mir foUen für bid; fterben: mir merben ben lob nid;t fürd;ten."
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Unb luic fie fid) fo trau(td) unb ()er,^Iid) um i()n bränoiten,

6etrad)tetcn fie fein fd)öneö .Hleiö unD mx Cvben auf ber 53ruft,

unb f)ätten c^ern erfafiren, iras bas bebeute.

Gr anttuortete: „^c^ banfe e§ euerm alten Sd^ulmeifter,

meinem feiigen 'i^ater, nod) in ber ®rbe, ba^ er mic^ in vielen 5

nüfelic^en 2^ingen unb fo^ar im /felbmeffen unterrid}tctc. 2^enn

als ic^ unter btc 3oIbatcn fam, ^a(f eö mir, ne6ft rebli(^em

Sinn unb ()cr^()aftem 'i^etratjen, baß id) meinen .^ameraben üor=

gebogen roarb. ^sd) t()at meine 'l^iiidjt unb roarD .^ule^t 9{itt=

meifter. Unb alö id) in einem -treffen, ba i'xd) ber Äronprin,^ ju 10

roeit üormagte, benfcl6en mit feinem öefolge oon ben feinblid)en

Sleitern umgeben faf), brang id) bli^fd)nell mit meiner <2d;mabron

unter bie ^»•''"J'c unb rettete ben '^'rin^ien. ^afür empfing id)

biefe SSunbe l)\cx auf ber Stirn unD bieics Crben5= unb (^naben=

^eic^en auf ber 33ruft, unb als id; ben ^{bfc^ieb beim 5-riebenä= 15

fd)(uffe na()m, einen anftänbigen 3af)rget)a(t auf Öebens^eit. 2(uc^

^t ber Äronprin^, a(ö er unfer 2anb burdjreifete, mid^ nid^t oer=

geffen, unt) mid), roie ibr miffet, fogar im ^Norbeireifen einmal

befud)t.

„Xa \d) aber beimfam nad; G)o(bentba(, in meine liebe ^M- 20

mat, unb ic^ fab, mie elenb unb nerlumpt f)ier alles mar, üerbarg

id) meinen 23o()lftanb, um ntd)t non Iieberlid;en S3ett[ern belagert

ju roerben. 9Iud) batte id) aUe Suft nerroren, f)ier ju bleiben,

unb märe mieber fortge^ogen, I)ätte ic^ nidjt bee 9JiüIIer6 ßlsbetf)

gefef)en. 5Jieine ßlöbetl) l)ielt mid) feft. 2!a befc^to^ ic^ in 25

meinem .'oer^en, ju ucrfudjen, ob ic^ mir bas Seben bei euc^ lieb

mad)en fönne. Unb idj ftellte mic^ arm unb ben übrigen gleich,

um 9>ertrauen ^u eruieden. Unb ic^ fagte niemanbem »on meinen

G^ren= unb 5<-^f}i"i^cIbcrn, fo id) genöffe. 9cur Glöbetljs Ghern

mu^te id) es am 2tbenb, ba id) um bie ^oc^ter anfielt, offen= 30

baren, fonft ()ätten fie mir il}r Älinb nic^t gegeben, benn fie hielten

mid^ für arm 3tl§ id^ aber nod^ am 2(benb ben SRüIIer <Sieg=

frieb unb feine Aum ^u mir in§ .öaus fütjrte, unb I)ier meine

Uniform mit bem Crben anlegte, if)nen mein geiammelteö ©elb

unb ben föniglid)cn önabenbrief roiee, morauQ fie faben, bafj ic^ 35

mcbr ^sal)rge[)a(t be^og, ah ties 93iü((erQ ^Jiüf^le in brei ^a()ren

uerbienen tonnte, unirben fie anbern Sinnes. 2;od) muf,ten fie

uerfcbroiegenen 5Jtunb balten, benn es mar nötig. '3(un aber mag

es jebermann miffen; es fdjabet nid)t me()r."



[:}0.J Das ©olbmodjrcborf. 349

3o cr5ä()ttc Cöuiab, iinb öie !iicutc ucrumnöcrten )\d], unt)

freuten fic^ über fein Wlücf. llnö fie Ijatten fo (^ro^e (il)rfurd)t

nor tl)m bcfommcu, öa^ fie i()n faum nod) Tu nennen nioliten.

(jr aber iiu^tc: „"ilnio treibet tl)r aud) mit mir':' - Dcein, id)

bleibe eure6gleid}en; barum leib unö bleibet meine ^-irüöer. Äein

£ffi,5iierrocf unl) fein Crben, ionbern ein wof)ln)oUenbcö .per^ voll

öottesfurc^t mad}t jum G^renmann." — ®o rebete er unb

umarmte alle nac^ ber ^)tei^e, ta fie fid; beim begaben; unb fie

banften ibm, öenn er fei ber mal)re Stifter ibres irbifdjen unb

10 emic(en (^)Uidö, x[\\t> fie nannten ibn 'inUer. Unl> menn er Minb=

taufe Ijalten mürbe, üeriprad)en fie alle, fid) mit il^m ju freuen,

alö roäre fein ?^eft i^r eigene^ 'ise}t.

2iUc nun brei Tage nad^ biefem ber Sonntag fam, ba C5=

roalbö 3obn getauft merben foUte, mar alleö im Torfe ic^on frü^

15 mad). Cömalb aber trat ^u feiner Globetf) an tuvj "-Bette, tüf5te

bie junge 'DJiutter unb iljren l)olben Säugling, unb fprac^: „3ie^,

teure Glöbetl), mein öerj brid^t oor ^reube unb $l>e^mut. '33iein

Sö^nlcin, bas bu geboren l^aft, mad)t mir grof?e SBonne; aber

nod; größere 'ilninne mad)t mir ber iHnbtid unfero Torfes. Unb
ao eo ift bod) uualjr, bie IKenfdjen finP fo böfe nid)t, unb nidit fo

l)er,^lo5, mie man oft fagt. ^JJJan foU ben (^-ilaubcn an bie (^üte

ber 9JJenid)l)eit nie üerlicren. Sie^e, in biefer 5iad)t Ijaben fie

unfer 'il^oljn^aus mieber mit 'Ölumenfrän^en prächtig überbedt

unb verliert, mie es am Tage unierer .'•>od)^eit mar. lUber babei

ib ift CQ nid)t geblieben. "Mk Manier beo Torfeo finb mit 'i^lumen

unb ^-Jmeigen uer^iert, als unire unfer ?>eft bao Aeft jebeo Maufeo.

Unb binten »on uni'erm .V>aufe l)inmeg biö ,3;ur .Hird)tt)üre t)aben

fie grünenbe 3^^irtenftangen auf beiben Seiten bes .Hird)roeg5 ge=

pflan.^t, unb lange ^Mumenfd)nüre oon Öirfe ,^u 3iirfc ge.^ogen,

80 unb ben gan.^en iln'g mit grünem iaub unb allerlei '.JMumen

überftreut."

So fprad) Dämalb, unb bie junge 'ilnid^nerin errötete in

ftiller !')iül)rung unb if)re iHugen nnirben uon Tl)ränen feud)t.

Tann fagte fie nur: „.V>ab' id) bod) in ber ')iad)t oft ein C'kbcn

35 unb Sumfen brauf?en ge()ört, unb mufUe nid)t, uuio eo gab." Sie

tonnte nid)t im 'V'dk bleiben, unb nnifUe auf unb ano Aenfter

unb bie .'•>errlid)feit leben. Ta meinte fie ftill; benn nid)t«j ift

für ein .partes (^)emüt rüljrenber, als menn es ben ,Suianunen!lang

ber Seelen in tugenbbafter Grbebung mal)rnimmt. Tao ift bie
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roa^re "iu'rftäruniTt ber IRenid)^eit unb eine 3(^nung bes fc^önern

cS^immelö, Der unferer lüarlet.

2(Is Glötiett) roieber 511 i^rem Säugling gegangen mar, famen

ifire ßltern, benn biefe roaren bte erbetenen 2;auf,^eugen. S)ie

?}cüUerin fonnte nid)t genug fagen, roie ausgefc^müctt bie Joäufer 5

roören, rote (ebenbig atte§ im 3)orfe fei, unb fie rief einmal um
bas anbere aus: ,/Oiein, fold^ eine ^inbtaufe ift in G)o(bent()al

noc^ nie gefeiert morben! — So feiert man ja nic^t bie @eburt

eines g'ürften!"

Unb roie fie nod^ fo rebete, fam ein ganger 3^9 junger 10

5)täbc^en unb Knaben gegen Ceraalbs öauS, fämtU^ in 5yeier=

fteibem, -^niar um %-[ar. 2(IIe trugen ein fleines @ef(^enf von

if)ren Gltern ^ur 2i>iege bes 'Dteugeborenen: bie einen fd^neeroei^e

Seinmanb, bie anbern ^udn ober 'DJcanDeln, ober 33Uimen, ober

felbftgeftricfte Strümpfe, ober ^anbf^u^e; bie anbern nieblid^eö 15

Öausgeräte, fleine 33ebürfniffe ber ^üd)e unb bergleid^en. Souiele

Haushaltungen im 2!orfe, fooiele ©efd;enfe. Unb atte ^inber

fügten Glöbetfjs .»oanb unb fagten: „-Hcutter Glsbetf)" unb füf^ten

Csroatbs ^anb, inbem fie bloß ba5U bie äi>orte fprad;en: „23ater

Csraalb!" — 2(ber roeld;er 2Sof)I(aut lag für Dgioalb unb (risbeti) 20

in biefen 2>ater= unb 5)iutternamen ! 60 gab feinen einfad;eren

unb rüf)renberen ©lüdrounfdj.

Za läuteten bie ©loden mit iiollem ^lang jur Äird^e. 2)er

Säugling marb ^ur Jaufe getragen, er ooran; if)m folgten bie

beiben G)roJ5eItern, ^intennad) ber tiefgerüi)rte 3>ater. 2)ie gange 25

öemeinbe ftanb oor ber ^ird)e in roeitem ^albfreife, alt unb

jung, unb faF) ben Csroalb fommen. Sanft unb freunblid; fprad;

attes, mie er oorbeiging an ber 'DJienfc^enmenge: „öuten 9Jiorgen,

SSater Csnialti." 2)ann folgte ii)m alles in bie ^ird^e.

Jpier I)ielt ber ^err '^^farrer Üiobcrid) nad) ooübradjter ^auf^ 30

f)anblung eine fc^öne ^^rebigt über bie -^flid^t öffentlicher 2)anfbar=

feit be§ SSoIfes gegen eine gute Dbrigfeit. @r fd^ien nod^ nie

fo begeiftert unb falbungsrei^ gerebet gu I)aben. Gö mar im

gangen 9?oIfe bie tieffte 'Jlnbad^t unb niad;ienbe Düif)rung. ^ebcr

^ielt an, feine 3:;l)räncn ju unterbrüden. 2tls nun aber ber .'«)crr 35

Pfarrer ans Sd^luf5gebot fam, unb er ba bie bebenbe Stimme gu

©Ott erf)ob für bie gute Cbrigfeit oon ©olbent^al, mobei jeber

im Stiften an Csroalb bad)te: a(§ ber öerr '^^farrer nun fefber

öie 33erDegung feine§ ©emüts nid)t länger gurüdgmingen fonnte.
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unb i()m unter J()ränen ber "Dcamc Cöiualb entfcf)lüpfte — ba

loarb lautes, heftiges 2d)Iucf);,en in ber ganjen .Hircf)e. Xenn nun

backte jeber an bae atfes, tpao biefer Coniatb ber C^emeinbe c\i-

tf)an unb geftiftet; jeber erfannte in i()m ben Ur()eber beo aU-

h cuemeinen G5(ücfo. Xer "^^farrer fonnte nid)t me()r reben. (5"r

icftfoß; er iprac^ ben «Segen über bie fromme unb banfbare

©emeinbe. "Diiemale mar in ber Äirc^e oon ßolbent^al mit

l)öf)erer ^nbrunft ein ©eiang gelungen morben, alö bieomal auö

bem 3(nf)angbüd)Iein ber i^erö: für bao ^'eben ber Cbrigfeit, gen

10 .'öimmel ftieg.

Ter gute Cörcalb, fe()r nerlegen unb befc^iimt, unb bod)

fro^ gerüf)rt, fonnte faum auffegen, ba er au§ ber Äird;e ging,

unb begab fic^, tief fein ^'oauvt gefenft, burd) bie grüf;enbe 'DJcenge

\\x feiner Clöbetf). Gr fonnte faum reben. 8um '13iittag5ma()(

15 maren bei ifim feine 3d)unegereltern unb ber .^^err '^^farrer, ber

2c^ulmcifter unb bie beiben ^ViitnorgeietMen. Xie erjäfjlten, baf?

faft in allen .'Käufern beö 2)orfes öaftmaf)(er gef)alten mürben,

roo^u einer ben anbern eingelaben \)(ihi\ bie iHrmern ipeifeten bei

ben ^teidiern. Cömalb fdiüttelte ben >lopf unb fprad): „'S^as ift

L'o mir ber 6'f)re all^uiüel; id) ()abe eö nid)t nerbicnt."

l^o<^ bie allgemeine 5"^"^'"^'-' n^iid)te aud) ibn mieber frol)

unb roo^Igemut. Gr ging gegen 9(benb, begleitet ron feinen

©äften, ^inauö ins Torf, unb ging ba pon >>auö ,;iu .»öauö, unb

fefete fic^ \\\. jeber /vamilie einige XHugcnblide nieber unb banfte

iT. allen für il)re i'iebe. ©olbentl)al mar noUer Aremben; benn nuin

muf?te in ber 3tabt von bem A*-'fte, unb mer tonnte, eilte nun

l)ierl)er, ;^ufd)auer ^u fein, ^iö in bie fpäte Ocad;t mälirte ber

3^an5 ber ^"sugenb, Ijörte man aller Guben 9Jiufif unb ©efänge

nor ben A>äufern, unter ber Sinbe, unter ben 'ölumenfrän^en unb

30 in ben ©iirten.

i)ian fprad) unb fpridjt nod) lange ^u ©olbentf)al oon biefem

fd)önen Tage. Unb Conmlb l)ief? feit bemfelben im ganzen 'Xorfe

nur 'i'ater Counilb, unb bie liebenömürbige Globetl) Ijief? ^3Jiutter

Glöbetl).

35 'X'alirlid), uiabrlid), uiao im i.'eben ©uteo gefiiet mirb, X><{<i

finbet enblid) immer feinen fd)önen (Srntetag. Xenn eo lebt

über uno ein guter (""iott, ein i^ergelter ooller "üarmfier^gfeit

unb Siebe.
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Biancö \jon Xilicu.

(Sruc^ftücf.)

-^^scn ^iDcitcn 7(i([ meiner ?Reifc I)ielt id^ 5Jittta(\ in "^c**. 2)ie

x^.Hdlte nötigte unö, in ber äiMrtöUube \n bleiben, biö ein be=

fonberee 3i"""cr eriüärnit mürbe. :1Jie()rere Sieifenbe befanben fid)

barinnen. iHu^er ben gemöfinlic^en trögen unb (^eiprädjen nai)m

f, niemanb auo ber ©efeüfd)aft beionbern 'ilnteil an mir. Gin 9Jiann

faf? nac^bcnflic^ am yveuer; a(o er mid) erbfidte, ftanb er auf unb

fa() mid; einige '^JJinuten ()inburd) ld)aif an. „'ilniliin gebt ^sf)re

Steife, mein fdilmes i^inbV" rebete er mid) an; unb alo id) er-

roibertc: ,/3iad) 2)**." )d)ütteltc er ben Kopf einigemal bebeutcnb

10 unb murmelte: „3o jung, io fc^önl" ^roifd^en tm 3ä^nen. ßr

mar ein 3)icim\ von mebr alö mittlerer Wriif^e, er trug einen bunfel=

blauen, abgetragenen Überrod, feine id)iiiar^en .'öaare bingen ^cr=

ftreut umö .'öaupt unb ieine büftern lUugen blidten fd)arf unter

ber l)od)geiDÖlbten 3tirnc beruor. Seine SLnifc^e mar fel)r fein unb

15 reinlid). Gr ^og eine Sdjreibtafel ^eroor, bat midj um meinen 'Oiamen

unb um ben Crt meineo 3(ufentbaltö. Xann bat er mid), mid) in ein

günftigeö l'id)t ^u fel3en, uhm( er mein '^iortriit i,u ^eid)nen unin)'d)e.

Sein '^kMtebmen bünfto mir lonberbar, aber eo mar von fold)

einer llnbefangenl)eit begleitet, baf? man il)m feine i-^itte nid)t mol)l

L'o DCrfagen fonntc. „Sic finb unter einem glürflidien 3ei<J^en ge=

boren," rief er auo, nac^bem er einige l'inien ge,^ogen batte. „Gä

ift nid)to 3treitenbeo in beinen ;-iügen, bolbeo ("')eid)övf! -/ fr=

miibe nid)t, bieie bolbe Ginl)eit burd) bao innigfte Streben beineS

Öemüteo ,^u crl)alten! Xeine gan^e l:ugenb ift, ba<3 \x\. bleiben,

2.1 n)0?iu bie 'Jiatur bid) mad)te. Xiefeö tlare, blaue iHuge vermag

bie 3l^abrl)eit vom 'Irrtum \x\ fd)eiben unb unter bem freien (>k-

mölbe biefer Stirn entn)ideln fid) bie ('«H'banten rein unb ,^art.

^-li^ie fein rünbet fid) bao ''.1iäod)en, nod) id)manfenb, ob eö fid)

mel)r .^ur 'i^orfid)tigfeit unb Mlugbeit, ober ,^ur gutmütigen, bei:

30 nal)e lcid)tfinnigen -V^ingebung formen roirb. l'lber ben Übergang

von ber "^uiie uir i.'ippe, ben bat ein guter Gngel mit bem Ainger
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ber Siebe gejeid^net. 2!er 93hinb ift feft unb unoerftellt; er fprad^

nur 9Ba]^rl)eit unb Siek. ©uteö 53iäbrfjen, o la^ beine unent;

miii)U Sippe nie etinas anbereö reben! Gott gebe bir eine

gtü^lid^e Siebe, unb bu f'annft ein üoKfommneö SBeib roerbcn."

@r arbeitete lüäfjrenb biefer 9tebe, bie er ganj aU einen 5

9)tonoIog §u betrachten l'c^ien, an feiner 3ßi'^"iin9 fort. 3(tQ er

bie ^aupt^üge entroorfen l}atte, ()ielt er mir ba§ 33Iatt uor bie

Slugen unb jagte mit einem feierlid)en iJon: „3o finb Sie je^t;

bie güUe ber Ivi^S^n^ ^"uB ^"^^^ ^'^^ 3eit oermei^t roerben, aber

möge nad^ brei^ig 3a()ren berl'elbe reine ©eift biefe ^^ormen burd)= 10

atmen I ©ä[)e i^ Sie roieber, unb jum gemeinen Söeibe gefimfen,

bann foH biefe§ 33(att ^^r ftrafenber )H\d)Ux fein. Sottte in

biefen gerabblicfenben treuen 3(ugen je .^^ofetterie fpielen, ber liebe=

atmenbe "Diunb fid^ ftad; unb falfcf) fjin unb fjer jie^en — 0, xä)

\di) fd^on mel)r fold^e gefalfene GngeH 3Sie ein armer Sanbmann 15

auf einem nom ^'oagel ^erfcfjlagenen 2(rfer, ben »or roenig Stunben

nod^ eine blül}enbe Saat fcfjmücfte, fo ging id^ oft unter ben 9hiinen

ber 2Renfc^^eit. 9}täbd)en/' rief er aus, inbem er mir freunbUd)

bie §anb bot, „mac^e mir bie 5yreube, ein reines, einfarfjes äBeib

ju bleiben, bem 9Sa()rf)eit unb Siebe über alles gef)t/' 20

®a§ gan^ eigene 9Sefen biefes 93knne§ f)atte mic^ beroegt.

@5 mar eine fotd^e 9Sa()rl)eit in feinem 3;;on unb feiner SJlicne,

bafj atte§ ^arifaturmä^ige aus feinem fonberbaren 53enef)men üer=

fd;n)anb. „3Berbe td; Sie balb mieberfefien?" fragte id^ mit einem

l^erjlidjen 3Xntei(, ber feinem 3{uge ntd;t entging. „@ute§ ^linb, 25

id) roei^ feiten, mas id; tl^un roerbc. 93ieine ^^xt ift nid)t mein

unb mein äötrfcn folgt bem grofjen Saufe ber Gegebenheiten, beren

taufenbfad;e 9täber audj mein ^nbiüibuum forttreiben. '^Ö) beobad^te

Sie üieKeid^t im ftillen unb .^Ijucn unfid;tbar, bann, mann Sie

e§ am roenigften vermuten, ^^ielleidjt auc^ nerlange id) einmal so

alä Wtakv 3uti"itt bei ^l)nen. Sie finb ber i^unft I)olb, ixh^n

Sie fie fleißig; gleid^ ber Stimme eines treuen, roeifen ?^reunbe§

bringt fie ^lar[)cit unb A-^^ie^*-'" i" bie Seele." Gr fül)rte ntid)

an ben 33agen unb legte ein aufgerolltes ©emälbe mir gegenüber.

„9iel)men Sie biefes als ein Heines 3lnbenten. ßs fei ein Xali^- 35

man," fagte er lädjelnö, „ben Sie in Stunben ber Siebe »or

2tugen Ijaben; bann beulen Sie nod^, liebes 9)^äbd^en, ba^ Sie eine

glüdlid^e Slhitter roerben roollen." Dl)ne meinen 3)anl an,^ul)C)ren,

roar er mir aus ben klugen, unb ic^ erftauute, als ic^ bie Sein=
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tranb autrollte, eine treffliche Äopie oon 9lopI)aeIö 3)Jabonna bella

Scbia ^u finben.

2"en näd)ften 2a(\ fam \d) in X** an. (Tö inar 3(6enb,

als ic^ bei &eni .^auie tter GJräfin iiorfu()r. Gine lani^' d\ixi)i

r. oon 3""'^'^'^" ^^'^'^^ erleudjtct, man fagte mir, eine oirof5e i^kkU-

fdjaft fei bei il)r oerfammelt, unb fie i}abc befo()Ien, mid; in if)r

itabinett ju fü()ren. ^^lad) roenicien 9)tomenten erfd)ien fie felbft,

in einem fef)r ßlänjenben '^Uife, ber meinem 'iiUlIfommen etioas

A-eierlid)ere5 c\(ib, als id) moüte, t>a id) mid) in bie Stimmunc^,

10 i^r mit i'iebe unb Cffen()eit ^u bec^eijnen, uerfelU I)atte. ,;^sdj

füi)Ie, lüie oicl 2ie mir burd) bie 2:rennun(^ oon ^i)Xim i^ater

aufopfern, mein befteä Mino," rebete fie mid) nad) einer Umarmung

an. „^d) roerbe alles anmenben, ^si)vm 2>erhift erträglid)er ^u

mad)en; menn 3ie midi aufrieben mit o>()nen fe()en moUen, fo fagen

1.'. 3ie mir mit ber Effent^er^igfeit einer /vreunbin alle ^sbre 2i.Uinid)e.

3d) mu^ 3ie je^t für ein paar 3tunbcn nerlaffen, id) tonnte

bie Weiellfdjaft i)eute nid;t los rcerben. 3e[)en 3ie fic^ in meinen

Zimmern unter meinen '4Uid;ern unb .Hupferftid^en um, raenn es oI)nen

Areube nuidjt; (jernad) mirb meine itannnerfrau 3ie antleiben, un^

ao id) ()ole 3ie ^um 'Jiad)te)fen ab. 3ie uer^ei[)en, baf? id; mir bie ^reuPe

mad;e, 3ie biefen 9(benb nad) nteinem (''3eid)mad gepul3t ^u ie()en. v>d)

I)atte es fd)on bemerft bei unferer erften inomentanen 33cfanntfd;aft,

bafi Sie von meiner ^aiUe finb, unb lief? ,"\l)nen ein iUeib nad)

bem neueften 3d)nitt mad;en. 'iiUr muffen es mit ben alten

ii> .sUnöern, bie man in öen gröfu'rn ^irt'eln fo l)äufig antrifft, nid)t

perberben," fe^te fie läd)elnD l)in',u, un^ verlief? mid).

^)d} flinq in ben ;-)inniu'rn uml)Ci , unb bie gefdjmadoolle

ilirad^t, bie id) überall erblidte, mad^te einen gefälligen (iinbrud

auf midj. 'IJieine ^^U)antafie marb reger, unb id) bad)te mid) in

w ben mannigfaltigen Situationen, bie mid) vielleidjt in Oiefem >>auie

ermartcten. Xas 3d)laf^immer ber ('»käfin unir am meiften nad)

meinem ('»Jefd^nmd. iHlle ao^"'"»-'» »oaren angenel)m bcrul)igenti,

unb bie l)ellgrünc 3eibe ber iyorl)änge flog ols ein Ieid)tes (^ie:

mijlf in ben malerifd;ften Aalten um bas '){ul)ebette unb bie

35 ^enfter. liine fd)öne antite üi'ampe mar in ber 5Jcitte bes '^.Uatt-

fonbs burd) golbene .Metten befeftigt, unb gof? ein miloes ^>.'id)t

auf alle (^egenftiinbe uml)er. ;-))üifd;en ben ^"^-enftern, gerabe bem

^Hul)ebette gegenüber, mallte ein feibener 'isorbang berab über ein

(*')emäll)e. M) b'-''b il)n auf, unb fanb - - bas 'l^ilb '3iorbl)eims
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in fdjöner geiftpotter 2öal)r()eit. 9(rf} e§ fd)ien mir je^t nur ein

2(ugenblicf, feit er mid) üerlielV 2)cr ()o(be ^^iitier feiner @egen=

roart bebte burd^ meine Sinne, gleid) ber mieberfefirenben %xüi)'

Itngsfonne burd) bie Ücerüen eine§ i^ranfen. 3ü(e 9lebel maren

üerf^munben; er mar roieber mein unb Sonnenfc^ein unb freunb; 5

Iid^e§ S^afein umg(än5ten mid). 33alb fd;roanb bie Heblidje 5JJagie;

id^ betrnd)tete ))a^j 53i[b. Gr mar in lebensgroße gema(t, cor

einer §erme ftet)enb, roeldje bie 33üfte ber ©räfin oorfterite; bie

eine öanb ru^te auf bem 'DJcarmor, unb bn§ .'Qaupt mar etroag

gefenft, gleid) al§ mär' er in 33etrad;tung nerloren. 10

9SeId) ein inniges 3>erf)ä(tni§ muf, er ju biefer 3(malie

f)aben? ^ein anbereö '^sorträt ift in biefem 3ii"'"er, gleid; aU fei

eg ein §eiligtimt ber Siebe, nur für biefen einen bereitet! Sie

©räfin ftanb neben mir, oijm baf? idj fie mafirgenommen f}atte.

^f)re grof5en forfdjenben 3(ugen waren feft auf mid^ gerid;tet. 15

«Sie f(^ien meine iserlegenljeit nid^t bemerfen ^u roollen, unb fagte

mit einem Iei(^ten ;Ion: „Sie merben ba§ '^itb nortrefflid) ge=

malt unb getroffen finben! ^i) pflege eö fünft immer fo für

ben Staub ju bemaljren." — Sie brüdte an einer '5^^^^/ ""^

ein g-elb ber Tapete bebedfte ba§ ©emälbe. Sie fd^ob ein fleineö 20

9^uf)ebette unter bie 2>orf)änge, unb füi)rte mid; am bem ^inimer.

©ine ®olf"e fdjien mir cor i^rer Stirn ju fc^roeben, unb {i)v

betragen etmao minber ber.^Iid) ^u fein, bod) fagte fie freunblid;:

„^d) merbc Sie nun in bie, für Sie bereiteten, 3ii»»ner füfjren;

Sie beroofjnen fie, fo lang e§ ^f)nen gefäüt; ic^ merbe meine 25

liebe fleine C3efellfd}afterin immer gu früf) nertieren, unb alte

fünfte anroenben, um fie ju feffeln. S^ieKeic^t ^ifft mir ein ge=

miffer ©eift, ben nmgifdjen .^reiö um fie 3U 3iel)en."

^d) l)atte ein 'i^efud;5immer, ein Sdjiafgimmer unb ein

3(nf(cibejimmcr; alle brei roaren anmutig gefdjmüdt, unb mit 30

üüm '-Bequemlid)feiten üerfefjen. "^d) muffte mid; o()ngead^tet alleö

SÖiberftrebenö üon ber Kammerfrau anfteiben laffen, unb al§ id;

fertig mar, füf)rte mid^ bie ©räfin ^ur @efci(fd)aft. „Sie raaren

t)ielleid)t nod) nie in fo einem grof5en ^ü'tVf, alö ber ift, in ben

id) Sic ()eut einfü()re," fagte fie mir, mäfjrenb mir über bie lange 35

©alerie gingen. „^[)r feiner Sinn mirb Sie in jeber Sage ein

paffenbeg fdjiineö 33etragen finben laffen. 2)ie Kunft ber großen

3irfel, liebeö 5^inb, ift übrigens bie ber llnbebeutenbf)eit.'"

Sie öefellfdjaft faf? gri^fjtenteilö beim Spiel, bie ©räfin
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präfentierte m\d) an einigen jTifdjen unter bem Oiamen ber Aniu-

(ein »on i.'ilien. li'ilien mar ber 5came meines 3>aterö, nad)

roelc^em ic^ mic^ immer mit ?yreube unb Stolj nennen I)ijrte;

aber bie ^^riiulein iid mir auf; ee mar mir roibrig, micf) mit

5 trembcn Aebern ^i fd^mücfen, unb mein 3tol5 fonnte fid) \u

feinem »Schein bequemen. %üx je^t muffte ic^'ö ld)on fd^meii^'nb

^inge^en (äffen. 'ü)tan t()at ein paar (eere fragen an mid), auf

bie ic^ eben fo f(ac^e 3(ntiüorten gab. Xk Oiriifin ()ief5 mic^ ju

i{)rer ''l>artic [)infil5en, unb begegnete mir mit ber gefäüigften

10 'J(d;tung, bie balb bie allgemeine '-)(ufmert(amfeit auf mid; \oc\.

"')lad) geenöigtem 3pie( g(aubte mir jctier etuiaö iagcn ^u muffen,

unb J^'i^flC" "^d; meinem üor()erge()enlien xHufentl)aIt, nad) meiner

Steife, roec^felten mit 2d;meid)e(eien ab. X'ie ©räfin mu^te auf

eine gefdiidte 3(rt alle ^^i^Oe" nad) meinen uorigen iserl}ä(tniffen

15 ab^uid)neiben, iDe(d)eö mir, ba feit i^iofineno (rntbedungen bao

öefü()( einer fonberbaren ge()eimniöooüen (5'riften;, brüdenb auf

meinem .Verdien (ag, '^um erftenmal eine bantbare, v^vte Steigung

für fie einf(ö^te:

33ei ber 3(benbtafe(, roo ber gröf,ere 3:ei( ber 6efeUfd)aft

20 fid) entfernt ()atte, unirbe bie Unterba(tung ^lUfammenbiingenber,

unb id) tonnte mir ben Umrifj von einigen C5barafteren cntmerfen.

^d) tannte nodj menig vom fonucntionellen ^L'eben unb öer 3prad;e

ber 2Be(t(eute. ^})k'mc einfadien Wrunbfälje fanben fo mandjcö

parabor, momit ber burd; (^5eiüo()n()eit geid)meibige 3inn fic^

25 o^ne Wlül)C auofö()net. Gs uiar mir io natür(id), a(ö öaf; bie

'Oiad)t auf tten l^ag fo(gt, ben "•Ik'trogenen ,^u bet(agen unb tien

'ik'trüger ^u I)affen, bie Jugenb ber (fljre, unb bie ti()re bem
eigenen ii>ortei( oor,^u,^iel)en. ^^>n ben Urtei(en biefer öefeUfd)aft

fa() id) a((e biefe ik-griffe umgeftofu'u; fe(bft bie ;L'eibenfd)aften,

30 bie eine ungeiüö()n(id;e ilraft beo Wemüto erforbern, a(o bie ^i'iebe

unb ber Cibrgei^, bienten uie(en 'it>erfonen auo berfelben ^um 3pott.

'IJiir id)ien biefe >>ö()e, uon ber fie auf a((e ed)ten ^innbaltniffe

unfero Xafeino l)evabb{irfton, eine fd)aueriio((e Übe ,^u fein; nur

Tomen unb Xifte(n mad^fen auf bem ^ed'engrunbe beo (S'goiomuo.

35 Xic (*>3räfin gab fein ;-5eid)en UH'ber beö 2:abe(o nod) ber 'i^iUigung.

^N()r (Sbarafter b(ieb f(edcnloo für midj; aber uuirum finb ^ieK'

"IJienfdien i()re (^iefeßfd^aff:' 'Jiod) eine junge meib(id)c (^3eftalt,

unb ^loei junge IKiiiuier, bie i()r ^ur 3eite fafu'n, ^ogen mid)

burd) ein (iebenöu'ürbigeo einfad)eo '.lU'tragen aji. (iiner ber
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9Jiänncr inarf oft betrarf)tenbe 53Iicfe um ficf), roenn eine gemeine,

rtiebrit3e ©cfinnung firf; äufjerte, ober jeigte burd^ feinen Spott

bie 9?i(^tigfeit bes ©eiagtcn. Sie Same loar mir als ^'i'^ulein

Don di** uorgeftefft raorben, unb \d) füf)(te, ba^ fie unb i()re

beiben 5iad^6arn mid) genau beobad^teten. 5

Sie ©räfin brad^te gemöljnlid; einige SIbenbe jeber 23od)e

in ber ©efellfc^aft bes dürften ju, unb id^ muf5te fie begleiten.

Ser ^-ürft juar 5nnfc^en fed^jig unb fiebenjig S^i^fli^^"/ i^"^ ^c=

läftigte fidj unb anbere nod; mit ber fteifen, altfranjöfifc^en

©tifette, bie bie beutfd^en ^-ürftenföfine am öofe ber franjöfifc^en 10

v^önige erlernt, unb auf i()ren ^Boben, freilid^ in etroas oer=

minbcrten Simenfionen, oerpflanst (}atten. Ser ^ürft I^atte burc^

2(Iter unb ©emo()n()eit fid; beina()e natürfid) unter biefer fd^meren

3^üftung bcö (leremonielis bemegen lernen, ©egen bie grauen

beobachtete er bie feine [)od)gefpannte ."oijfUdjfeit ber alten ^Ritterjeit, 15

fo ba^ fein 2(uf3ereö für biefe nic^t ungefällig mar; aber aus ber

Spljäre ber feinen 'IRanieren burfte er feinen 'IRoment geraten,

um erträglid) ^lu fein. Seine .^Rinber fud)ten fo viel roie möglich

entfernt non if)m ju leben, roeil fie nur ben Sefpoten in bem

33ater fanben. 2)er So[)n blieb auf 9^eifen, fo lange es ber 20

2tnftanb erlaubte, unb mad^te nur feltene ^^efud)e bei feinem

3Sater; bie ^rin^effin, üon ber man als einer ber beften fanfteften

Seelen fprad^, lebte unter bem 'i^orioanb iljrer @efunbl)eit bei

i^rer uerfjeirateten Sc^mefter.

Sie c^^arifaturen unter ben .'oofleuten fd)ienen mir balb 25

läc^erlid^, balb bemeinensroert. Sie Gl)rfurd)t, bie fie fogleid; bei

ber ©rfd^einung i^res ^ernr auö i^ren bergen in il)re .{"^änbe

unb 3^ü^e rufen fonnten; ein gnäbiger ober jorniger Slirf, ber

roie ein eteftrifdier Sdjlag burc^ il)ren .Körper fut)r, unb feine

natürlidjen 53emegungcn neränbertc; bas augenblidlid^e ^Beugen 30

ilirer SJJeinung nad^ ber lehten 3iuf5erung ber fürftlid^en Sippen,

— biefeS aKe§ mar mir unbegreiflid;; idb ftanb roie cor einem

puppen!aften , fo roenig 'O^ienfd^lic^es, 2Öal)re5 fprad^ an mein

^erj. Ser 3^ürft bezeigte mir niel Slufmert'famfeit, als mid; bie

©riifin üorftellte, unb meine natürliche Unbefangenl}eit fdjien it)m, 35

al§ eine ungeroöl)nlid;e Grfd;einung, feinen unancgeneljmen Ginbrud

ju machen. Sie ©räfin uerftanb es nortrefflid), mit bem J'ürften

um5ugel)en, unb biefe fd;niere 93iaffe alter uerrofteter @cfül)le unö

SSorftellungcn oft in ein gefällige^ Spiel 5U fe^en. ,^d; fd)lo^
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barauö, bafe bie ßeifteoarmut öcr .{"»oficutc nicUoic^t fclbft Den

Jyürj'ten beraot}, i()ncn nur a(ö I1cafd)incn ^u bei^tctvion. ArüuUnn

K*"^, bie beiben .^>errcn oon '^((ban, unb ber xHr^t bco Aürften,

ber fic^ aUj eine unentbel^rlidje ^'erfon füf)ttc, bieie blieben in

6 if)rem natürlichen 2i>efen.

3kd) ber Tafel tarn A'räutein i)i^'* auf mic^ ^lu, unb ftellte

mir bie beiben 3übanö uor. „2ie l)atten Sangeroeile roiibrenb ber

Tafel," üigte mir ,"yräulein 9{*'% „aber roir i^enoffen nidjt roenig

isergnügcn, inbem roir 3ie beobad)teten. 'Dcatur unb (^ra^ie finb

10 uns f)ier eine feltene Grfc^einung. ^d) ^offe, Sie galten )id)

fünftig ju un§. 2öie Sie uns l)icr fe^en/' fuf)r fie läd^elnb fort,

„mad)en roir brei, bie beiben .'oerren oon '^(Iban unb id), einen

fleinen Staat im großen Staat ber C^3efeüld)aft aus. .'i^err ron

3tlban ber jüngere bel)auptet aus ^l)rer ^U}i)fiognomie ^u feigen,

15 ba^ Sic 5u uns gefrören muffen, unb id) fül)lc es."

„SS?enn Sie in ^Ijrem Staat nur ftiüe frieblid)e Bürger auf:

nef)men," erroiberte id), „fo beute ic^ '^i)x 2>ertrauen ^u nerbienen.

;^u groj^en (^Jefdjäften unb 5iegociationen, (;offe id;, roerben Sie

o^nebem ein i.'anbmät>d)en, bao bie äi^elt nod; fo roenig tennt,

20 nic^t braudjen roollrn." — „2öen bie 'Jiatur fo reid; mad)te," fiel

ber jüngere 3(lban ein, „ben fann bie .Hunft roenig lel)ren." —
„Übergeben Sie fid) unö nur ol)nc Sebingungen, laffen Sie mid)

nur ^riiulein i'ilien mit unlerer 'In^rfaffung betannt machen," rief

i^-räulein ')(', unb fül)rte mid) in ein Aenfter. „l^ie ^uei i^erren

-', unb id)," ful)r fie fort, „finb oon .Hinbljeit an ^ufammen auf=

gcroad)fen. (5in guter (^icniuo beroal)rte uno uor einigen Tl)or=

l)eiten ber 'Jl^elt um uno Ijer. 51i>ir liaben vieUeid)t anbere bafür,

aber roir bleiben babei bod) frol) unb unfd)äblid). "ii^ir baffen bie

Jyalfd)l)eit, roir uerad)ten bie .Sileinljeit, bie nur ben Sd)ein lud)t,

:jo fliehen bie ^'eerbeit, unb hid)en unö felbft bafür ^u beuHil)ren.

Xü roir nidjt alt unb uorncl)m genug finb, um ben Ton an^u^

geben, fo l)elfcn roir uno mit bem pi)tl)agoräifd)en Sd)roeigen fo

gut burd), alo roir fönnen. 5i>ir finb burd) unfere "in-rbiiltniffe

üerbunben, einen grofu'u Teil unierco Vcbcno in ben grofjen ^^irfeln

3') ui oerlieren, roo bie ^JJtittelmäfjigfeit bao '){egiment führt, aber

roir ftreben, unfer eigeneo Selbft unuerborben burd) ben Strom

ber Wcfeüfdjaft l)inburc^ Su treiben. Ülbcr Sie muffen uniere iHrt

^u fein erft beobad)ten unb prüfen, ^sd) bajite," fuhr fie fort,

„ber (Triften^ biefer fleinen (^3eiellfd;aft uieleo oon meiner mora^
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lifc^en 53i[tiung. Stiele gute 9}ienfd^en ^a6en fttüfc^tüeigenb unter

firf) Daefelbe ^ünbnis, aber es 1c^(ei(^t fic^ na<i) unb naä) eine

3Irt »on SCräg^^eit unter t^nen ein, bie unter bem 9^Qmen ber

3^oIeran', am Gnbc alles, unb fid^ felbft mit allem anbern I^in=

gerben lä^t, rote es fann ober roi((. SÖtr oermeiben bicfes burd^ 5

ein &ck%, uns alle ad)t ^Tage 5Hed)enicfjaft von unfern 33eob=

od^tungen ^u geben. 2)ie ?[Ritteihing unferer @ebanfen jroingt

uns, unfere 9Saf)rne^mungen aufjuflären. 2Öir leben glüdfHc^ burd^

biele i^erbinbung unter ben l^eterogenen 93tenidjen, bie uns um=

geben, id} fanb auc^ bas ölüd meines v'oer^ens in unferm f[einen 10

3irfel. 2)er ältere 3(lban roirb mein @ema()I roerben, fobalb

unfere Jyii^Tiilifiioer^ältnifje es erlauben. 53iein fünftiger Sd^roager

ift eigentlid^ bie Seele bes gaujen Serf)ältniffes burc^ bie gro^e

Seb^aftigfeit feines 3>erftanbe5 unb feiner Ginbitbungsfraft. 2)er

rul)igere, aber nid)t roeniger tiefe Süd meines 3(Iban5 mad^t einen 15

angene^m.en .Üontraft mit ber gÜif)enben '^^Ijantafic ieines Sruberö.

£ft be(ef)rt uns bie Grfat^rung, baf? Julius, bie§ ift ber 9tame

meines 3d^roager§, burc^ feine ^^f)antafie uns unb fid^ feiber ge=

täufdjt l^at. 2Bir lad^en if)n aus, unb glauben if)m bod; baö

näd)ftc Wlal roieber. teilen Sie uns IJIjre Semerfungen unb ^l^re 20

Grfaljrungen, roenn Sie roollen, mit, neljmen Sie bagegen bas

0elübbe ber 3(ufrid)tigfcit unb J'^^euubfi^aft yon uns an."

Julius non Sdban trat ju uns, unb fagte I)a[b feierlich

:

„^el^men Sie bie ©elübbe breier 9)ienfc^en an, bie nad^ bem

I)o^en Sinn ber Sd)ön^eit ftreben. dloä) rein r»on jebem t)er= 25

finfterten ^audje ber 2Öe(tIuft roirb uns bie I)immHid)e .^[arf)eit

i^firer Seele bie G5egcnftänbe im treueften Spiegel roieberftra()(en.'''

„ÜJiit 'i>ergnügen, liebe 5i"i^»fei" ^**," antroortete id;, „roerbe id^

meine beftcn ©ebanfen vor ^()nen unb ^l)ren g-reunben barlegen,

ro8il id^ 33e(ef)rung »on ^l;nen erroarte." ^sulius fc^ien mef)r ®ärme 30

üon mir ju erroarten, aber e§ lag von jeber in meinem 2Sefen,

ba^ ein eralticrter Shisbrud meine eignen Gmpfinbungen I)erab=

ftimmte. 53tein inüer fjattc mid) immer ge(ef}rt, grojie äöorte

nur für roirfUd; grof^e ^inge ju braueben.

'^ä) »erlebte alle 3{benbe in berfelben ©efeüfdjaft in »er: .35

fc^iebenen .Käufern. 'Jräulein 9^** unb bie beiben 2tlbanö roaren

geiftfotl unb liebensroürbig. 53(ein .'ocr^ öffnete fid) gegen fie;

norjüglid) 50g mid) ibre ?iarte ^lieigung für i[}ren 33räutigam an;

ber Dbcm t>cr i'iebe ift einer iel)nüid;tsüoKen Seele fo erquidenb.
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^ic öräfin war fef)r gefällig gegen mid), aber bte glatten 3BeIt=

fitten, tnelleid)t nod) nie(}r meine ^i^cifel über ihr i5erl)iilmi5 u«

meinem Areunt», hielten jeöes iiertraulid)e il^ort in meinem 'öuien

jurürf. 3ie fdjicn aud) nur auf mein lÜufjereo mirten ^u moUen,

fi unb fagte mir nac^ ben erften 2agen: „^c^ bin aufrieben mit

;5f)rem gefeüfdjaftlic^en 33etragen, unb beimmbcre, roie ^i)v '^ater

aud) l)ier nur bie freie fd)öne 'Juitur in ;^sl)nen entfaltet ijat. Sie

befit3en bie Glcmente ber feinen !iiebenoart, fanfte, beid)eibene ©e=

fäüigfeit, uni) einen l)eitern Weift, ber immer bie momentane iiage

10 richtig fapt, unb ba5 "^saffenbfte, mos in it)r ;^u tf)un ift, finbet."

2&>ir fa()en uns übrigenö fel)r feiten allein, unb id) fonnte

ntd^t begreifen, roie bie (Gräfin mit foüicl öeift unb ©efdjmarf,

unb in fold) einer freien l'age, ben gröfjten ^eil it)rer S^\t in

leeren, geiftloien 3irttln nerlor. ^d) beuninberte ihr Talent, mit

15 bcm grof,en .'oaufen 5U leben, ol)ne babei uon i()rer feineren 0"=

biüibualität etroaö ein^ubüpen. 3ie roujite bie gel)örige Gntfernung

ber feinen V^ebensart uortrefflid) ,:iu benut3en, um il)r 'i^ertjältnio

,^u frembartigen OJcenfd)en auf bie leidjtefte, befte 9(rt ^u ftellen,

imb fid) felbft bie l>iuf?erung jeber gemeinen (impfinbungoart ^u

20 crfparen. Xa fie felbft bei ben ;^roiften ber fleinen armieligen

CSitelfeit immer uon liieibenfdjaft frei blieb, fo rourbe fic bie in'r^

traute jcber '»^sartei. 'Jiur feiten geigte fid) ein Junfe i^res über:

tegenen 'iH'rftanbeo , üor roeld^em ber .Hur^finn unb bie elenbe

CSgoifterei, gleid) ben lidjtfc^euen 'iHigeln, in ihre Tunfelheit ^urüd^

25 flol)en. ^>n tleineren geroäljlteren ;^irfeln ld;ien fie mir oft eine

Schülerin ber XHipafia. ^ebeö geringe li^alent fühlte fid) in ihrer

(^iegenroart erhi^ht, unb jebcö eble roahrhiUt menfd^lid^e Wefühl

ftcirtte fid). Xie Unterhaltung mar meift nur burd) ihren (^K'ift

intereffant, aber er loirtte in fo leiien flüd)tigen ,Sügen, bafj man

30 feine äl^irffamfeit, roie tiv:» (i'lement, roeld)eö uno immer umgiebt,

nur genoji, nid)t bemerfte. ,"\d) üd)tete biefe l^alente, aber in

einem geroiffen IHlter erroirbt fid) Ginfeitigteit c^er in'rtrauen unb

iJiebe, als 'iNielieitigleit.

Ter teure 'Diame rourbe nid)t genannt, unb meine bebenben

35 ii'ippen roagten teine /"vrage. Mat er nid)t befohlen, feine '^Hiefe

nad) X** ,^u abreffierenV 'iiHirum roirb eineo fo uor^üglid)en

'"})ianncQ nirgenbö gcbad)tV Unb uor allem, roarum fprid^t bie

(Gräfin nid)t ein ^X^ort uon i^m, ba fie bod) mein \'>er^ bei feinem

'-lUlbe überraid)teV Xao crfte leiDenfd)aftlid)e 'i^egehren roedt in
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bem jungen ©emüt ade Gräfte §ur ^ugenb unb ;^um Öafter. ©in

c|uä(enber 3(rgiüof)n füITte meine Seele, bie ©riifin i)abe mid; in

i§r öauö genommen, um mic^ üon meinem ©eliebten 5U entfernen,

unb feine t)iel(ei(^t flüd^tige 'Oceigung für mic^ burc^ bie Slbroeien^

^eit ju unterbrücfen. i^ieKeic^t fud)t er mid) eben je^t bei meinem

3Sater auf, finbet mid; nid)t, unb baö §ödjfte 0(üd bes l'e6en§,

feine Siebe, gcljt mir für immer verloren, ^iefe gan^e lidage,

nebft ber 3e()nfuc^t nad^ meinem isater, 50g eine f^roarje Söolfe

üor mein ©emüt, bie meine neuen ?yreunbe mit 3(ntei( bemerften,

unb burc^ eine nerboppelte ©efäffigfeit ju ^erftreuen fuc^ten. 10

'J^er Umgang mit ben beiben 3((ban5 mürbe mir immer

intereffanter, uor^iglid) burd^ bie Kenntnis uon ber politiidjen

3S>e(t, bie fie mir mitteilten. Sie [jatten beibe in ben tcid^tigften

@efd)äften gearbeitet, unb fannten bie 9}tenfd;en, \x>ii(i)t bie Staats^

mafc^ine birigierten. ^d; laö bie neueren ©efc^ic^ten ber europäifc^en 1.5

(Staaten, unb lernte bie 33egcbenljciten aneinanber reifjen, au§ benen

ba§ ©emälbc ber gegenunirtigen äöelt entftanb. Tie beiben 33rüber

freuten fid; meineö Tebfjaften Sinneg unb 'Berftanbes für biefe 'i>er=

l^ältniffe, aber mit rounbem Jpergen füfjtte id;, ba^ ^räulein 9t**.

ftc§ von mir entfernte, je mel^r fid; bie S3rüber mir näf)erten; \i)xt 20

Stugen rufjtcn mit Sorge unb Unruf) auf mir, roenn idj mit if)rem

^Bräutigam ipradj, unb fie mar nie ganj frei unb [)eiter, a(ö menn

fie mid) mit ^u'ii'Q aKein beid)äftigt faf). i^uliuö (jeftete fid)

jeben Sag inniger an mid;; meine 2iebf)abereien mürben bie feinen;

er bilbete fic^ mit bem 5ärteften Sinn nad) meinem ©efd^macf, 25

fein äfuöbrud rourbe einfadjer, ba fein ©efüfjt tiefer raurbe, unb

mein ^er^ tonnte if)m eine 5arte Steigung nid;t neri'agen.

^a mid) J'^^^i^'^'-'" •^^** Stimmung nötigte, feinen Umgang
auöfc^Iie^enb jju fuc^en, fo überlief er fic^ gan^ ber ^»offnung,

geliebt ju roerben. 9(uö Sd^onung für Glifen üon 9t** fonnte 30

ic^ ir)m ben ©runb meines 53etragen5 nid)t entbeden, unb id; litt

burd; bie 3:äufc^ung, in bie id) if)n inetteid)t über mein ^er^ fe^te.

Julius mar ein fc^öner junger 53cann, ein uoÜfommeneö Gbenma^
mar in feiner ©eftalt imb feinen ©efic^tö^ügen, aber C5 fef)Ite

bem ©anjen jener 2(uebrud oon ^raft, oon ru[)igem ^eftanb auf 35

fic^ felbft, an ben ein roeiblid^es ^er^ fid^ gern anfd)miegt. Gr
f)atte poetifd)e§ S^alent unb mar oft ncrfunfen in feine Xic§ter=

melt, m^nn es barauf anfam, 2i>ürbc unb Mraft in ber SÖirflic^:

feit 5u geigen. Otur bem ed;ten .'oimmelsio^n ©enie gebüf)rt eS,
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auö ber Mlarlicit ieincr innern ilH'tt atö ein A-rcmbliufl aar bic

Grbe ju fdjauen. DJicin 0eicf)macf luar öurd) bio ^^eftüre Der

ailtcn ju fef)r gebilDct, um ^uliuä' Öebic^te reijenb 5U finben.

3tber id^ felbft mar meift ber ©egenftanb feiner l'ieber, unb fie

:. fprad)en nid^t leiten an mein •'öer,^, ba er fie mit fo reiner 0ut=

mütioifeit un? 3(nfprud)(ofigfeit überreichte.

Glife fac\te mit flaren ©orten, tiaf? fie mid) geni a(ö il)re

fünftige 3cf)it)ägerin anfä^e, unb in ben bunten l'ebenöanfid;ten

unb "C'länen, in benen mir mit leichter, fröf)Iirf)er tsugenbv()antafie

10 umf)erfd)Rnirmten, mar immer ein ununterbrod)eneG 3»n^i"'"'-'"f*-'bcu

oorauögefeftt.

^^d) fe()nte mid; nac^ einer unabf)ängigen Griften^. 'I)ic gtücf-

lic^e Unfenntnid ber i\'rbältniife be§ Gigentumö umr für mid)

entflohen. ZtoU unb eine beinaf)e franfe (rmpfint)lid)feit trat an

15 bic Stelle ber Sorglofigfeit; id) empfing bao fleinfte (^iefd)enf mit

einem unauöfpred)lic^en ©iDerftreben. Oiur pon meinem '^ater

empfing id) olme 2i>it>enpillen, aber feine eingefd)räntten Umftänt>e

fc^ufen mir ^'eiben einer anbern 3(rt. Gö ift ein unauofpred)lid)er,

jroifc^en ®onne unb Sd)mer5 fd)ioebenber ^^nfti^"^ ^»-'^ •^'^ci'^t-'"^,

i'o mit bem mir ein 0efd)enf pon einem amten Jyreunb empfangen.

'^(lo id) meinen .vüoffer in ^** auöpadte, fanb id) ein inifet

mit fünfzig ^>.'ouiöDor, Pon meinee '-I^aterö .'<>ant> überfd)rieben:

„Gmpfange unb perbrauc^e eö ol)ne Sorgen, id) geniefie meine

befte Areube in bir." 5*^ nal)m eö mit bem (^elübbe ber größten

25 Sparfamfeit, unb, um aud) ben f^kM'd)en!en ber (Gräfin auQ^u^

ipeid)en, nabm id) bie gröfUe Simplicitiit in ber .*>^leibung an.

Gö foftete mid) nid)t ipenig Grfinl>ung<Slunft, immer gut \u\X> ber

3Jiobc gemiif^ getleibet jiu fein, um bie (^'iriifin nidjt aufmerffam

,^u madjen; fonft mürbe ic^ ge.^mungen, ein neues .Mleiöungöftüct

30 an.^unebmen. Xie J-urc^t, meinem Isater, felbft bei ben ein=

gefd)rän{teften '^k'bürfniffen , ^ur i'aft ^u fallen, um',og )nir oft

bie i.'luofid)t in bie .-Jufunft mit 3orge. ^d) übte mein ialent

für bie 'IJfalerei, unö, nid)t gan^ nad) meiner '3ieigung, auö

fc^liefuMib bie '^uirträtuuüerei; biefe fal) id) alä ein OJüttcl an, bie

. Unabl)angigteit meiner Griften', ^u erbalten, unb meinem 'i>ater

ein gemäd)lid)ereo xHlter \n perfd)affen, inbem id) ibn Pon aller

Sorge für mid) befreite. ,^e mebr loabre treue 'licigung id) bei

-,^uliuo fanb, je fefter ipar id) entfd)loffen, il)m meine A^anb \\i

perfagen, ba id) mein \'>cr; nidit ilnn allein geben fonnte. Gr
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UHU' aufrieben in meinem .»Greife ju (eben, meiner ^-reunbfd^aft

c(emi|5 ju fein ; baö 33ef"enntniö meiner lebljafteren Steigung, meld^eä

id^ i(}m feft nerfagte, ermartete er »on ber 3*-'it unb ber ftillen

^raft feiner treuen Siebe. 2)er ernftlid^e 3Sunfci^ unfereä ganjen

fleinen ^i^^^elg, mid^ in i()re ^-amilie aufjunel^men, rü(}rte mid^ 5

um fo md)x, ba ii)nen meine i'age ganj unbe!annt mar. 9?ie

erlaubten fid; meine ^reunbe eine '^rage über meine 3>er()äl'tniffe;

nur im allgemeinen frfjicnen fie §u miffen, ba^ fie «on feiten be§

3>ermögenö nidjt glüdlid) mären. SluS i()rem uöüigen (Sc^meigen

über mein nergangeneS Seben fonnte idj fogar fd)lie^en, ba^ fie 10

bas @e()eimniö meiner Oeburt afjnbeten. '^d) fd^mieg gans bar=

über, roeil mir bie S)unfeII)eit über meine ß^iftenj immer fd^merj^

lid^er nnirbe; nur in bem ^-aü, ba^ Julius bringenber mit feinen

Slnträgen mürbe, naijm id; mir uor, i()m burd^ ein offen()erjige§

©eftänbniö meiner ganjen Situation bie ©d^roierigfeit einer 3Ser= 15

binbung mit mir uor^uftellen.

ß§ mar ein I^eitrer 5Jtorgen. 3^ geno^ mit ßlifen auf

einem ber öffentlid^en Spaziergänge bie lang entbehrten freunb=

lidjen Sonnenftraljlen. Unter me()reren befannten unb unbef'annten

©eftalten, bie an unferer Seite uorübergingen, erblidte id; ^sn 20

SJialer, bem id; auf meiner 9ieife begegnet mar. Gr ging ein

paarmal an unö uorbei, oI)ne ju grüben, blieb aber an ben

Sdjranfen ber 3(ttee ftel^en, roo mir notroenbig oorbei mußten,

^d) mar im $iegriff, i()n al§ einen 33efannten anjureben unb il^m

für fein ©emälbe -^n banfen; aber er fiel mir inö 3Sort unb 25

überreidjte mir ein fkineo jierlid^eS Portefeuille mit ben äöorten:

„^d; bin ein reifenber J^ünftler, liebeö g^räulein. Setzen Sie

biefe 33Iätter burd), Sie ()aben bie ®üte, mir fie morgen um bie=

felbe Stimbe auf biefen ^^Ua^ roieber 5U fd;iden; meine 3(breffe

ift :3of)a""cä 6()arle§." @r mar un§ au§ ben Ühigen, el)' idj i()m ant= 30

morten fonnte, unb bas 'i^ortefeuiKe blieb in meinen .Oänben.

iöir fallen es auf einer 33anf in ber ^vromenabe burdj; ee ent=

I)ielt einige fein auSgefüfjrte ;i?anbfd)aften unb uiele Sfijjen, meiftenä

SdjmeijerauSfic^ten. Unter biefen fanb id; einen ^örief an 9(gne§

Silien überfdfirieben, mit Sitte, i(}n allein ,su eröffnen. Glife 35

fdjer,^te über biefen isorfaU unb »erlangte ben 'örief ju fef)en.

„Zsdj mill feines 93ienfd;en 3.sertrauen bekibigen," fagte id) ()alb

ernftl)aft unb ftedte i(}n ein, in ber 'Vermutung, ba| er uieÜeidjt

ein aufrid)tige§ ©eftänbniä feiner Sebürfniffe entf)ielte, roeld^eS er
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mir lieber abzulegen maoio, alö einer (\a\v^ Unbetanuten. ^^cf; eilte

in mein 3i'"nitr, baö 33Iatt ^u eröffnen, tiä entl)ielt folgenbe

3eilen »on einer f(einen, meiblic^ garten .'öant>lcf)rift

:

„^eine teure SlgneS, 2^eine ?3iutter fd^reibt biefe Üöorte;

b ad) fd^iöere ^in'rl^ältniffe Ijietten mid) biö je^t i^obuntien! — ^d)

fonnte mid) biefeo OiamcnQ nid)t roert mad)en — nod) immer

liegen fie auf mir, unb nur unter ber ^^ecfe beö tiefften öel)eim=

niffe§ fann id) baö (3iM genießen, ba§, roas mir auf ber SBelt

am teuerften ift, ^u fe^en. 3o()anne5 C{)ar(eG mirb bid) morgen

10 3Ibenb gegen kdj^j U()r s» ""'^ bringen. 'Iiiemanb barf imi biefe

3eilen un^ beincn '^efud) roifien; fud)e einen iunmanb, um t>id)

^u entfernen, ^^ft eo bir für morgen unmi3glic^ einen ^u fintien,

fo fonnn einen anbern 2tbenb. 3lber eile, id) bin franf, fc^madjtc

nad) beinem 'ölirf, unb barf mic^ aud^ nur furje S^'xt an bem

ir. Crt, roo id) bid) fe()en fann, auff)alten. 3(uf ^Jo^anneö (S[)ar(e§

faniift bu bid) gan', ocrlaffen, er ift mein Jv>^p""^"

„ll3ieine '3Jiutter — meine iUcutter!" rief id; am, unb bie

©eroalt beö neuen füfien G)efül)lo mad;te fic^ burd) einen J()ränen=

ftrom £uft. „^d) merbe baö l)eiligfte 'öanb ber "Diatur fennen lernen!"

20 rief id) an^; „merbe fein oerlaBneö C^3efd)t)pf mcf)r fein, auf "oa^

man immer, lelbft in ben fanften CS'rgüffen ber Ji^eunbfdjaft, mit

einem geioiffen "IJütleitien ()inb(idtl"

„iHbcr mie fonnte mid) mein inrter in \'>o()enfelö täui'd)en?

"ll^anim fonnte er nid)t mein .'oer^ menigftenö mit einer leifen

25 xHt)nbung meineö (^Uürfe beleben'^"

^^d; nerlor mid) in biefen Webanfen. IKeine innige 'inT;

e^rung für meinen inUcr litt feinen 2d)atten ber 3d)ul& auf

feinem l)eiligen 'iV\[X>c. „(£r moUte bid) nid)t täufd)en, fonbern

er mürbe felbft getäufd)t," fagte id) mir enblid). „'JIuö fanfter

so Schonung moUte er mic^ nid)t mit ber '-?lnfid)t ungemiffer 'i^er^

[)ältniffe quälen. '.Jinir id) nid)t reid) genug in feiner Viebe?"

,^d) entfann mid) jel.U auf alleo bao, unio mir ')iofine oon

mcineö '-iHitero (^kipriid) mit 'Oiorbbeim gefagt, unb jeber ^'i'f'fel

über bao 'ik'tragen meineo 'initero nerid^manb.

»JOIit glül)enber Ungebulb eriuartete id) ben anbern 'JJiorgen,

um (Sbarleö \u ipvedjen. Xk 'ül^nterluftbarfeiten maren ihrem

(^nbe nal)e, unb nnirben barum nod) eifriger befud)t. Ten näd)ften

"IJiorgen mar "IJiaotenball , unb biefer erleid)terte ben ^iUan ^u

meinem "jH'rfd^tDinben int >>aufe. ^d) legte in C5l)arleö' 'i^ortefeuille,

.1, ^.
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auo i^orl'icf;t, im a(iü \d) if)n nidjt unbeobacf^tet iprcd^en fönnte,

ein Sidet mit ben 33orten: „^d^ fomme jur 6eftimmten Stunbe,

f)oIen Sie mic^ um neun lU)r an ber @ai"tent§üre ab; xd) bin

bereit 5§nen überad ju folgen." — 3^'"^ erftennml mu^te ic^ Um=
loege braud)en, um mir ben einfamen "Iltorgenfpajiergang ju ner= 5

f(Raffen, 'llieine '^^aa^c unb bas 'i^ertrauen meines '-I^aterö I)atten

mid^ üor alfen Keinen Unma^rfieiten, 5U benen bie ^^ijrannei beö

Sd^eins jroingt, beroaf)rt; mit roiberftrebenbem §er,3en naf)m ic^

meine 3uflii<^t 1)^^ '^^^- ©ii^e raibrige ßmpfinbung jiel^t meiftens

Sieflerionen nad^ fid^. 5Bie mär' eö, raunte mir ein böfer 2)ämon 10

ins £i)x, als id), ftatt ju GHien ^u gefjen, mie irf; gefugt I)atte,

bie Strafe nad) ber '^^n-omenabe einfd;Iug, löie mär' es, roenn man
fic^ beiner Unerfal)rent)eit bebiente, um bir J-aUftride 5U legen?

•^ft e§ nic^t eine Unbefonnen()eit 3U fommen? 3(ber ber teure,

teure 9uime, — unb fie ift franfl Qi) xd) m'xd) bei meinem 3>ater 15

in .'oo^enfels "l^ats er()oIen fann, müf5te id; fie in ber Ungerai^[)eit

laffen, fönnte fie nielleii^t oerUeren, — fie niemats fefjen.

Gljarles ftanb vor mir. „^c^ fomme, ja id} fomme," fagte id;

bei mir felbft, „mein ^erj forbert e§, mag mid^ bie 33eft aud;

Derfennen." G^arles' gerabes, ebles @efi(^t gab mir meine 9tu{)e 20

roieber. So erfd^eint oft im '}3coment ber 9tot ein ©enius, wie

mir uTreue unb 3Saf)r()eit je^t in leinen o^Sen aufging unb allen

Schatten uon 'betrug »erbannte. C'r mar fouber gefleibet, leine

braunen, fonft nn(bfüegenben §aare lagen natürlich, bod; nio()(=

georbnet um Stirn unb 3Sangen, unb in feinem Sene^men mar 25

etraas feierlich Stides. „Sie finben meine Sfntmort in bem '^^orte^

feuiKe. SÖie gel^t es meiner teuren ?]tutterv" flüfterte idj i^m

ins £i)x, inbem id; i^m bas 'Portefeuille übergab, benn me[)rere

meiner 53efannten näfierten fid; mir. „5f)re ?3iutter ift glürflid)

in ber .'Hoffnung, if}r geliebtes ^inb 3U fei)en," erroibertc er; „id; 30

l^offe, iJ)re Unpä^Iidjfeit entftanb nur bur^ bie roeite unb fd^neüe

9leife. Sie fommen beut, id; lefe es in Qf;ren 93cienen." ^d)

minfte ^a, unb entfernte midj fd^neK.

S'ie ©riifin ful)r um fünf Ufjr in eine 'J(ffemblee, pon ber

fie bann gteid) auf ben ''^aU geljen mofite. Unter bem 'Inn-uianb 35

einer Unpäplid)feit erf)ielt ic^, mieraol)! ungern, bie Erlaubnis, 5U

.fiaufe 3U bleiben. Um äffen '3cad)forfd)ungen unb atfem ©efdjraä^

ber Sebienten aus3umeid)en, fleibote id) mid; an, als moffte id)

f^eimlic^ auf ben 'öaff gef;en, unt Die ©riifin unb meine 'öefannten
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^u überrafd)cn. Xic (3xäi\n liebte foId)e Sdiftritte, Ijöci)ftcnö founte

fie bieten Schritt nur jugcnMid) unbe)onnen, unb bei meinem

3)kngel an il^cltfenntniö natürlich unb rer^ei^Iic^ finben. ^n

einer roeii^en i^ricd)iid)en .Hieibunci, umbüUt mit einem langen

5 2d)Ieier, eilte id) um fcdp U(}r in ben (^3artcn, unb nerbat alk

'Begleitung, weil nienuiuD au|;er meinem Mammermäbd)en roifien

tollte, roie id) angefleibet fei. (Sljarles erroartete midj td)0»/ ""b

tüf)rte mid} td)ii'*-Mgent) burc^ bie am menigt'ten befuc^ten 3traf,en

ber 3tabt biö ^u einem l:l)ore, wo ein '®agen unfer martete.

10 Gr balf mir einfteigcn, unb iel3tc fid) neben mic^. ^ie 5iad)t

mar i'cljr finfter, unb id) tonnte mcbcr 3.\>eg nod; Öegenb crfenncn.

^d) mutete il)m üigen, meldte OJiafncgeln id^ im .'•Mufe ber Ojräfin

über meine Gntfernung genommen l)ütte. Gr lobte meine "Bor-

fic^t, unb fagte: „Ohm, fo mijgen bie Sd)el(en ber 2:l)or^eit awi).

15 einmal ben ed)ten Wefül)len bei Ocatur bienen, bie fie fonft mit

il)rem ßeflingel fo oft übertäuben helfen!" Gr mar fonft ftilt

unb in fid) getel)rt, feine Stimme mar fanfter, alö fud)te er meine

bemegte 3eele in öleidimut su miegen. 'ilUr maren, fo bünfte

eö mir, fd)on eine 3tunbe roeit gefal)rcn, unb ein ängftigenöer

20 ,^meifel flog burd; meine ^^ruft. Gbarles fd^ien il)n im 3lugen^

blirf \u al)nben. „Siebes, liebeo I1iäbd)en, l)aben 3ie feine 3lngft,

roir finb balb an bem Crt unferer 53eftimmung. "M) fönnte id)

jeben ^meifel . .
." er ftorfte, feine 3timme bebte, er nal)m meine

.•Oanb ,Müifd)en feine beiben -t^änbe, brüdte fie an feine ii'ippen;

2.-. id) fül)lte, baf, er meinte. 3ein 3d)mer^ lag mit fold)er (^3emalt

auf meinem \">er^en, alo nuire id) bie Urfadje tieofelben Xie ^u-

funft ertlärte mir biefe fonbcrbare XUbnbung nur all^u gut.

Gin gropeo erlcud)teteö -öaus glänzte mir an^ ber finftern

'i){ad)t entgegen, cö lag einfam unb mar nur t)on einigen 'i)Jeben=

30 gebäuben umgeben, „.i^ier mcrben 3ic ^\l)xc '3Jiuttcr fel)en," fagte

mir Gt)arleo. '.Il>ir ful)ren an einer Um(\\:n ('»Jartcnmauor ()in, unb

ber "ilnigcn l)ielt an einer tleinen Jl)ürc. Gin 3d)aucr fafUc mid)

beim xHuofteigen. Xie 'Jüil)e eineo unauofpred;lid}cn ("^lüdc,

bie Aurd)t üor einem unbefannten Übel, prefjten meine 33ruft biö

ar. ^um Grftirfen. OJieine Unfd)ulb unb Hnerfal)renl)eit über bie

3itten in X' " verbargen mir, luao id) biitte fürd)ten fönnen.

^'setit erl)ielt mid) bie ^iotmenöigleit, uH-iter ',u gel)en, bei tlarcn

3innen, unb mein .^>er', fammeltc feine Mrafte, um jeber Begeben:

l)eit ^u begegnen. Xie tleine ^l)üre führte ',u einem langen
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fd^malen &ana^, ben eine Sainpe nur fparfam erkud;tete. 6f)arle6

öffnete eine ®eitentf)üre, imb [jiefj mid) Ijineincjefjen. ^rf; trat in

ein bunfleö -ßi^^niei'/ Gl)ark'5 fd^Iojj bie ^T^üre l)inter mir ah,

unb 6efaI)I mir auf biefer Stelle ju roarten. 9kd§ roenigen

Stugenbliden öffnete fid^ eine 2!(}üre mir gegenüber, au§ melier 5

ein matteö 2i(^t brang, unb eine fanfte ©timme rief: „^omm
herein, meine 3(gneg, beine 53tuttcr ermartet bid; mit Ungebulb."

Qc^ folgte bem i^Ton biefer Stimme, unb bei bem trüben ®d;immer

einer einzigen SSad^äferje, bie im §intergrunbe beö ßimmers

brannte, erblidte id^ eine ©eftatt in einem meinen ©eroanb, bie 10

auf einem (Sofa lag, unb if)re 2trme nad; mir ausftredte. „D
mein .^inb! mein .tinb!" rief fie au^, „enblic^ mein nad; fo langer

<Bil)n\ud)tl" Sie brüdte mid^ feft an ifjre 33ruft, unb bie fanf=

teften 2Sattungen ber 9^atur unb Siebe beraegten mein ^nnerfteä.

^Oieine 9)tutter meinte Ijeftig. — „3(dj bajj \^ bic^ fo lang ent= 15

beirren mu^te, ba^ alte meine Siebe für bic^ fid^ nur in frud^tlofen

Seufzern ber Se{)nfud^t au§f)aud)en fonnte! — 9(ber ©ott fei

2)anf! je^t l)ah^ id) bidj!" — Sie fanf" ermattet auf ben Sofa
5urüd, if)re 2fugen fd)Ioffen fid;, unb menn fie äuroeifen fid) gegen

mic^ öffneten, brannte bas reinfte ^-euer eine§ liebenben ©eifteo 20

in if)nen, ber gteid)fam feine gan§e ^raft burc^ fie auggubrüden

ftrebte, ba feine übrigen Drgane burd) bie ©emalt ber i^ranfljeit

gebunben roaren. ^d) fudjte auf einem 9iad)ttifd;, ber uor unö

ftanb, frampfftillenbe ßffenjcn, unb mottte baö Sid^t aus bem

.t>intergrunbe beö 3inimerä fjerbei^olen. — „Um @otte§ milfen -'.i

rüf)re ba§ Sid^t nid)t an," rief meine 9J?utter mit ^eftigfeit, „mir

fe^en unö nie mieber!" 2)iefe fonberbaren Sßorte füllten mid^

mit Sd)reden, ob fie glei(^ nur einen unuerftänblidjen Sinn für

mid^ entfjielten. ^d; reidjte i(}r bie Sfr^neigläfer, um fie nad) bem

©efü{)( uiäl)len ju laffen. ^d) mu^te i(}r einige 3:ropfen ein= so

geben. 9iun fe|te id) mid^ ju i^ren ^üfjen, unb Derfud^te burd^

ein ftdlereö ©efprä^ if)r Öemüt 5U beruhigen.

„3Bie nieten ©auf bin id^ ;3f)nen fdjulbig, meine teure

93^utter, für bie Grjiel^ung, bie Sie mir bur(^ ben efjrmürbigen

^^farrer von ."potjenfelg geben liefen! 93tit ber uäterlidjften S'^^U 35

lic^feit pflegte er meiner ."i^inbfjeit/' „^dj uieif? es, meine 3(gneö,"

unterbrad) fie mid;. „üöie freut e§ mid), biefen ©leid^nuit in beinem

2öefen mal)r5unel)men, biefe 'Biä^igfeit in beinem ©mpfinben, bie

beiner 9)(utter ^u if)rem llnglüd fe!)(tcn. 93iein teures Minb, mein
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l'ebcii mar ein öeiocbc uon ^'ciben, meine öefunbfjeit ift :;er=

rüttet, unö id) bin erjt in meinent uierjiiiften ySal)VQ, fönnte mid;

noc^ lange mit bir beo irbifd)en 2^akinö erfreuen, 'llcein tieffteö

Reiben ift, bnf, ic^ ben 3eitpunft noc^ nid)t beftimmen fann, in

5 bem id) offen iinb frei vor ben iJUigen ber ®elt bid) alo Jod;ter

anerfennen merbe. i-^ift bu rec^t iHn-fid)tii) unb uerfd)mieiu'n, io

fönnen mir öftcrö inöc^ebeim :iufammenfommen; aber bie j^erini^ifte

Unnorfic^tigfeit, — unb biefcö Ölüd märe für immer uertüren.

2)eine ßeburt ift rec^tmä^i(^, bu bift oon einem üorne()mcn föe=

10 fc^Ied)t. 'Benn ec> bir nötic:; ift, miU ic^ bid) in Staub fehen, eö

ju bemeifcn; nad) meinem ^obc mirft bu bie '^nipiere, bie ba^u

bienen, erbalten. Xu mirft einnuü meine (^eid)id)te erfabren, unb

mirft mit mir bie unglürflid^e SteUung ber Umftänbe bemeinen, bie

mid) bes füf^eften ölüdeö beraubte, bie Sorge für beine Qx-

15 .Mcbinig ft'tbft ui übernebmon. ^'sn biefem '^'ortcfcuiffe finb ^man^icv

tauienb Jl)aler in ^iVinfnotcn cntbalten, bie bir eine unabbängige

Giriften^ iierfid)crn, menn bu mit einer miifjigen (iinrid)tuncj ^u=

frieben fein fannft. :^d) ()offe biefeö uon beiner Gr,^iebuniv S'a

ic^ nic^t mu^te, ob i^ bir fo oiel i^ermögen l)interlaffen fönnte,

20 fo lief, id; biefe fo einfad) unb fparfam ah möglid) einrid)ten;

bcin 'intter in .{>ol)enfe[o foU erft jel3t erfa()ren, baf? bu ein an^

ftänbigeo C^intommen befil3eft." xHuf bie /"yrage, ob id) letzterem

bao (^)lüd fdjreiben bürfte, fie gefunben ^u baben':' fagte fie: „Ocein,

er foU es näd)ftenö burc^ eine fiebere Welegenbeit erfal^ren."

«5 Sie fprad) nod) mand)eo über meine '^itbung, unb fd)ien

fe()r aufrieben mit bem ('»iang ber (Tr^iebung, metdjen mein "iMUer

cingc'd)lagen batte. „'iV'inabe," fagtc fie mit einem muntern lone,

„möd)te id) öer '•lH")rfid)t bauten, bafj fie mid) ^nuing, bid) ron bem

Äreife entfernt ^u balten, in meld)em id) unglüdlid) nuirbe. IS'ine

30 emfte, fefte '^^ilbung beo (^kifteo ift feiten im '^hkl ber grof^en

2i>elt mbcilid). Xu unireft inelleid)t ein "^Uippd^en gemorben, bao

am Seile ber 'IJieinung bin unb ber getane bätte, — unb fo bift

bu ein felbftänbiiu'o 'AnM'en, tiao in ber ^lut beo l'ebeno fein

beffereo Selbft bemabren fann. äl^ie freue id) mid) ber ;^eit, menn

36 bu alo /"vreunbin mit mir leben fannft. Xaufenbmal muf5 id) mir

C9 fagen, baf? id) um beineo eigenen ^-Ik'ften nullen biefeo Wlüd

nod) entbebren mufv" - „"Weine teure 'IJcutterl" rief id) nn'i, „mein

gröfUeo (^Md nnire mit ,V)nen ^u leben, ad) unb ^unuil jeüt, ba

id) l)offen fönnte, ,^bnen burd) nu'ine 'i^flege einige (5Tleid)terung
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ju oerfdjaffen. SSeWieö Stuge fann treuer roadjen, alo baö ^ijxct

SIgneö! Unb glauben Sie, baß x6) ru()ig fein fann, inenn irf)

entfernt non ^s()nen in Ungeunf^fjcit ü6er ^l}re 6efunb()eit bleiben

inu|? Sl'as nennen 3ie mein 33efteö, roenn ee nic^t bie 33e=

freiung auö biefem angftooüen 3uftanb ift?" — „Stitte! üerfü(}re= 5.

rifc^eö STiäbdjen," fagte fie, unb legte \i)xm Ringer auf meinen

9Jiunb, „ftiffel ^u muf,t bid) ben SJia^regeln, bie xdj je|t für

unö beibe ne()men muf5, untermerfen." — „^a menn eö für Sie ift/'

rief id) fdjmer^Iic^ aus! — „^u roirft täglid) 9cadjridjt non mir

erf)alten, mein befteä i^inbl" fagte meine 9)hitter fanft; fie ()atte 10

eine ber reinen fonoren Stimmen, bie immer jum ^erjen fpred^en,

unb fie raupte i^r bie mannigfahigften Beugungen ju geben; für

jeben Slffeft ber Seele f)atte fie einen ll'on. Über()aupt fd)ien fie

mir eines ber ^irteften, feinfinnigftcn öcic^öpfe, bei benen jebeä

Sßort, jebe (eife 33euiegung bebeutungsüoll ift, als 3:eil eine§ 15

I)armoniereidjen ©an^en. ^§re ^^-ü^e ruhten unter einer ®ede,

il)r 9uid)tgeraanb mar bidjt imb rolfer ?ya[ten, aber ba es oon

einem meinen ^n\.(\c mar, erblidte ic^ bei bem Sd)immer bee

trüben l'idjtee boc^ bie fdjönen Umriffe unb ba§ rid)tige 3>er=

()ä(tniö i()rer ©eftalt. S^ic .'«^änbe rcaren jart, unb I)attcn bie 20

feinften ?yormen. Gine tiefe §aube bebedte i()r ©efic^t. Stirn,

Jl^angen unb Äinn roaren gan^ uerftedt, unb oon ben übrigen

3ügen fonnte \ä) in bem büftern 3i"^"isi^ ^^^ ßi"en ()öc^ft

fc^manfenben llmrif? ma^rne()men. ^)iur an ber lieben fanften

Stimme bünftc mir, mürbe id) meine DJintter unter taufenb frem= 25

ben ©eftolten erfennen fönnen.

Sobalb ic^ bemerfte, ba^ fie uermieb, üon mir gefef)en ju

werben, mu|te id) meiner 3ceugier ©eroalt antf)un, unb roagte

uur flüdjtige 33Iide auf fie. Unter taufenb järtlid^en Minderungen,

unter ben gefältigften A>offnungen für bie ;3»i'ii"ft/ f^öte meine sc

?Ohittcr fein Söort über il)re äußeren i^erbültniffe; erft ba id;

miebcr non il)r entfernt mar, bad)te ic^ barüber nadj. Sie empfahl

mir mef)rmalen bringenb bie größte 5>orfi(^tigfeit. „5>erbirg auö)"

fagte fie, „bein Ssermögen. Gbartes mirb bir bie ßinna^me ber

3infen beforgen, unb balh merbe id) eine 3"f«"ii"C"f""ft ""* 35

beincm 9>ater non .'oo()enfe(Q oeranftatten, in meld)er bu bid) mit

if)m uerabreben fannft, mie bein ^Uapital auf eine uorteilljafte 2trt

nn^utcgen ift. 2)ein 2(ufent()alt bei ber ©räfin ift für je^t uiifem

3uüimmenfünftcn bienlid)." (Sine 2Banbu()r fdjhtg nenne. „-Dteine
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'JlgiKö, ad), tia ichlägt bie ölocfe beö Stbfc^iebs! 2^iefe Stunbe

öeö ©enufjee war bie AT"c^t t()ränenüolIcr ^a^ti, aber irf) ()abe

fie nun axid) rein genofjen, rein roie ben Sterblichen ein Gk'nujs

üergönnt iftl 2o ein liebeö @efc^i3pt in ber Slüte feiner Zdyön-

5 beit unb Unicbulb vox fid) ju erblicfen, unb ber Duitur bnnfen ',u

tonnen, bafj icf) baö innigfte jiirteftc inn-bältnio ;u ibnt I)abe. —
^dt) ()offe, meine 3(gne5 foll ein glücflicf^eö ("«jcfcböpf mcrbcn; ein

ruhiges, roeifes öemüt, bao baö i'eben mit freier Mraft ergreift,

ftatt fid^ oon bem ic^nellen Strom fortreifien ^u (äffen — möge

10 es bein i'oö iein! Wiöa,c bid) eine glüctlicbe '^catur in früber

Otugenb fdjon (e()ren, loaö mir in biefer äöelt finb unb fönncn.

DJiid) (ebrten eö id)mer;lid)e (Srfabrungen! 3age mir, iL'iebe, bat

bein JÖer^ fd)on eine (jeftige Dccigung" . . .

(S^arleö erfc^icn unter ber Xfjüre, mo ic^ I)ereingefommen

15 mar. „3(c^ eö ift ,-Jeitl" rief meine 'IKuttcr, unb bie 'il>allungen,

bie bei i()rcr A'rage mein .'«^er3i bemcgtcn, ucrcinigton fid) mit ben

^bränen beö l>{bfd)iebG. ^()re 3(rme bi^'lten mid) feft umfd)loffcn,

unb mit lautem äöeinen unb 2tö()nen lief; fie mid; los. (5[)arleö

rife mic^ mit ßeraalt von if)rem 33ette, unb alö id^ laut über

ao 6raufamfeit flagte, meine 5Jhitter in bieiem ,Suftanb ?iu ocriaffen,

rief fie mir felbft nod) ^u: „^)el)e, gebe mein .Uinb! eile!" (Sbarleö

^og bie Sdjelle, cf)e mir baö Zimmer ucrlienen, unb ivrad) mir Jiu,

ru^ig \n fein, meine 3)iuttcr fei jel3t in ben .{"»änben i()rer Mammer^

frauen, bie if)r innigft ergeben feien, unb oon meieren fie mit ber

j:, ^ärtlicbften Sorgfalt bcbanbelt merbe.

il>ir oerabrebeten luäbrenb unher 'Jiücffabrt nod; bie 3(rt,

loie mir uno tünftig fobcn molltcn, unb mic id) alle ^age Ocad):

rid)t pon meiner 'JJiutter empfangen fönnte. (ibarleo foUte alö

;-^cid)enmeifter im .v>aufe erfd)einen, unb fo auf bie natürlid)fte

30 i?(rt bie Gelegenheit geminncn, jeben Jag eine Stunbc um mid)

\\\. lein, '.yiein Mer^ mar »oll übcnnallenber ^reube, mid) in fo

glücflid)en 'innbältniffen ^u bcfinben. Isermiigen, Staub, eine

liebenbe '.yiutter, Unabbängigteit unb bie -V^offnung, meinem 'initer

in .'öobenfelo ein forgenfreieo 'Jllter m iierfd)affen ! „3iUe oiel reineö

.•;:. Ölüct fd)enfft bu mir, cmige 'i^orfid)t '^" rief id) auo, unb fafste

(Sl)örleo' -Oanb, um bem näd)ften oernünftigen (^3eid)öpf mein frobeo

Tafein mit;uteilen. (5barlco brüdte meine Manb, unb fagte:

„'.Ji'eld)er (''ienuf; ift eo, eine frcubcnmallenbe 3eele \n feben, bie

in ber Aitlle ibreo A^erj^cno fid) \\\ bem eiingen 'i.'ebcnbigen über
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ben äöolfen fef)rt! 2)anf roar geroi^ bae erfte Dpfer, roeld^es ein

ebtes ©emüt ben UnfterMid)cn brachte, ^k Sitte ift ein ^^ii^^n

ber ^d)\x>ad){)c\t , baö gepref5te ."perj feufjet naä) §i(fe. ^c^ e[)re

ben, ber im UngÜirf fid^ auf feine eigene .^raft 5urüdfftemmt, unb

feinen Saut be§ Sc^merjenö jum .loimmel fd^idt; aber ein ©emüt, 5

bem bie irbifd^en 5Banbe ber Sorge gelöft finb, in bem bas ßeben

rein unb frei auf unb ab flutet, tnufj fic^ in 3)anf unb 2iebe

ber ß)ott()eit ücrraanbt fül^Ien."

2!ie 3ÖoIfen f)atten fid; jerftreut, unb bie Sterne gUinjten

t)eK. Gtjarles ful^r fort: „Siei) roie ber Fimmel feine taufenb la

Stugen öffnet, um in bein freubigeg ^er^ ju blid'en, unb il^m

eine emig frö^Iid^e o^^w'ift ^ujuläd^eln! 2)a§ ©lud ber 9)?enfc^en

ift mie eine I)od)getriebene 2öoge, bie notmenbig roieber jur Jiefe

muf5; aber bie Erinnerung ber iierjenefülle bleibt bem, ber es

alö eine ßri(^einung einer beffern 9Selt aufnal)m, unb fidj burd^ 15

feinen ©enuf? jum Übermut üerfudjen lie^."

2(m ^omöbienliaufe mufften mir un§ trennen, fo gern \d)

and) 6()ar(eQ länger ange()ört Ijätte. Seine finnüotlen -lieben

brachten Sid^t in meine Seele; gleic^tnie eine fd;öne '3)id^tung ber

UJfufif bun!(e ßmpfinbungen entioidett. 'Hiein inneres mürbe fliirer, 20

(Sntfdjlüffe unb ^Regeln für mein fünftigeä Seben reiften fid) in

biefer Stimmung an einanber.

^d) fud;te bie 2^f)üre beö 33aalfaa(ö, um mid^ unter bem

©emübl ber 53iasfen unbemerft mit einsubriingen, aber au§ 9Ser=

fe()n geriet id^ in ein ^ieben^immer, raeld^eS nod) burd) einige 25

anbere 3intttter uom Saate getrennt mar. hieben ber SeitentJ)üre,

burd^ meldte id; eintrat, befanb fid; ein 3t(foDe mit einem 3>or=

t)ang brapiert; biefer mar ^alb l)erunterge?;ogen. ^d; ()örte ein

paar leife flüfternbe Stimmen f)inter bem S>orI)angc. ^d^ glaubte

ben ^on ber ©räfin ju ncrnebmen, unb rooltte beutlic^er [)ören, 30

ob id) nid^t irre, unb fie bann, nad^ meinem '^lan, burd) meine

ßrfd^einung überrafd^en. ^d; I)offte fo jebe Spur meiner @nt=

fernung auö bem 4^aufe 5U uerti(gen. ^d; blieb einige 93iomente

in ber ßde beö ^""'"^^S fteljen; bie Stimmen fprad^en immer

leifer. Sdjon näljerte idj mid; ber 2:l)üre, meldte inö Üieben^ 35

jimmer fül)rte, alö meine Singen auf einen Spiegel fielen, in bem

id; bie werborgenen ©eftalten beö Sllfouenö erblidte. ^d^ erfannte

bie ©räfin im t)ertraulid)en ©efpräd^ mit einem 5Jianne.

Sie l^ielt feine .'oänbe ,^un)d)en ben beiben il)rigen, unb beugte
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it)rcn Äopf an feine 53ruft. 2)a5 öefic^t bes ^Jiannee war ab-

geroenbet, aber bie große eble öeftalt erinnerte mid^ logteid; an

bas geliebte 33i(b, roeld^es fo ftar in meiner 3ee(e lag. Gr ift

I)ier, unb nid^t für mid^I füllte icf; icf^mcrJilic^ ; nid^t einmal eine

5 ?yrage nac^ mir .... 35on bangem 3"'ciK'^ ßfönff*-'", blieb id; mie

an ben Öoben gefettet fte()en.

^e^t richtete fic^ bie Weftalt auf, unb ic^ erfannte mirfUc^ bie

öefic^tS^iüge meines (beliebten. „!ilaffen 3ie uns je^t ge^en, iiiebe/'

fprac^ er, unb beiöe näl)erten fid) ber ^^ür. „2el)en mir uns morgen?"

10 fagte fie ^ärtlic^; — ic^ fonnte feine lUntmort nid;t uerftefjcn.

betäubt flof) ic^ in öen Zaal, unö iant auf einen 3tul)l.

3}Jein .'oer^ arbeitete in gcmaltigen Schlägen gegen meine 'ikuft,

unb meine Sinne bro()ten \\i erlöfd;en. Sie ©rafin ging, auf

ben 2(rm meineö ^yreunbes geftü^t, bic^t an mir üorbei. 3^
n I)atte meber 33ctüegung nod; Stimme, unb gitterte cor y\-urd;t,

bafj fie mid; erfonnen möd)tc. ^n biciem ouftanlic mar idj un^

fällig, bao 3(nid}auen öes geliebten 'iJtannes ^u ertragen, aud^

looUte id) oor il^m nid;t jugenblid) unbefonnen erfd;einen.

3!)iefe ängftigenben isorftellungen oermcl)rten mein Übelfein.

ao '^sd) mar nal)e an ber Cl)nmad)t, unb ba id) feine befannte öe^

ftalt in meiner 'Jiäl)e crblicfte, blieb ic^ ftarr unb fül)lloö auf

meinem 2tul)l gelel)nt, in ber Aurd)t, jebcn "DJioment l)erab^ufinfen.

v>uliuö erfd)ien mir als ein guter (Genius, (i'r Ijatte mid; erfannt,

unb fam auf mic^ ju; ic^ bat i^n, mic^ fogleid; in ein anbereö

ü.'i ;^immer \\\. fübrcn, roo id) freie !L'uft fc^öpfen fönntc 2^ic (i'nt^

fcrnung oon ber betäubenden IKufit unb einige tS'rfrifdjungen

brad)ten inid) U1io^er ]n mir ielbft, bod} fül)lte id) mid) unfäl)ig

länger in bem (''Getümmel ^u bleiben, unb am unfäl)igften, Oiorö-

I)eim mit ber "Jaffung unb 9öürbc ju begegnen, mie id^ münfd^te.

30 ^d) bat Julius, mir einen Ji^agen, in bem ic^ nad) .'öaufe fahren

fijnnte, \n oerfd)affen. (S'r brang in mid), nod) einige ^Diomente

auo^uruhen. Seine jarte Sorge, in ber t>er 'iHnteil beo .Oer^eno

fo unuerfennbar mar, rül)rte mid; innig; banfbar Driicfte id) feine

.{'»anb. „:)Jieine teure X'lgneo, ic^ bin neu befeeltl" rief er au^.

. „'JJiir tiefes Wlüct!" (Ts mar bao erfte finnlid)e ;-^eid)en einer garten

^Jieigung, uield)es er uon mir empfing; id) l)atte es il)m mit bem

unbefangenften .Vxnu'n gegeben; nur als id) fühlte, mie l)od) er

es empfanb, bereute id), eo getl)an ^u l)aben. (ir eilte auf meine

mietierbolte 5^itte nad; einem 'äüagen.
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5Rit ber Unbebadjtfamfeit, bie einem reinen ."oerjen unb

(änblic^ einfallen Sitten fo natürlid) ift, neric^Ioj^ irf) bie ^l)üren

bes ,3i'"^i^^i"§/ ^1" "^t uieiter gefetjen .^u lüerben. Gin Jenf^er

ging auf ben SSorpta^, unb f)inter biefem löartete \d) ^^i^iws'

3urü(ffünft ah. 93ian machte nerid^iebene i^erfuc^e, bie 5;f)üren, 5

lüeld^e in bie ^3teben5immer füf}rten, ^u ijffnen, unb eine ©eiett=

fcfjaft entfernte fid) naä) if)rer fe(]tgeirf)(agenen 5Jiü^e mit einem

un6eid}eibenen ©efiid^ter. ^uHuo fam balb ^uvüd, unti fü{)rte

mtc^ 5um SSagen; er mar etroag nerlegen, alß er bie nerfdjloffene

^\)üx mai)mai)m, unb meine ßrjä^Iung über bie 3>erfud^e, fie 5U 10

ijffnen, l)örte. ^c^ bat i^n, ber ©räfin ju lagen, ba^ id; auf

bem SalT gemefen fei, aber baB mid^ ein fc^netter Einfall von

Übeffein gejraungen l^ätte, fogleid} mieber nad) .'paufe 5U ge()en.

i^aum iraren mir jur xi)üx^ (}inaug, unb auf einer engen

©alerie, aU un§ Diorb^eim entgegen fam. Gö mar unmiDglic^, 15

if)m augjuraeic^en, \ä) f)atte unterlaufen meine 9Jiagfe raieber oor;

junefjmen, meil mir ^ufinQ Ö^nigt, ba^ er mic^ eine Seitentreppe

hinunter füljren müröe, mo unö niemanb begegnen roerbe. ^d)

{)ieft mid) mit -Diüf^e an ;3uIiuQ' 3frme aufredet, 10 gemaltig rairfte

jene geliebte Grfdjeinung auf mic^. 2Öir ftanben unter einem 20

9SanbIeud)ter, unb Storb^eims ©efid^t mar im ooKen Sic^t. „'Ii>ie

finbe id; Sie l^ier mieber?" lagte er mit fanfter Stimme, inbem

fein fc^ai-fer S3Iid ^it^i^S maf5. 3i)ieine Stimme 3itterte, ic^

ftammelte einige nermirrte Saute: „^d) molfte bie ©räfin über=

rafd^en ... ^d^ nnirbe nic^t roof}! . . . Aoerr uon 2(Iban mitt bie 25

©Ute f)aben mid; nac^ öaufe ^u begleiten." Gin ^^lid auf ^uliuä

mad)te meinen 3iif^i^'t^ "'"^ ic^merslic^er. Gine glü^enbe 9^i)te

flammte über feine 3Bangen, er raagte nid)t bie 9(ugen aufjufdjiagen,

unb id) fü()lte, haf, er meine 3]ermirrung teilte, „^dj roilf Sie

Ijier nic^t länger aufhalten," fagte -Icorbfieim, unb oerlieB uns nac§ .oo

einer fteifen Q>erbeugung.
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(Binlcituna.

'l>^iU)eltn ^vriebrid) von 3JJei)ern lüurbe ui 3(n66nc^ I7(i0 (geboren unb
^^ trat, nad)bem er bic 5Hccf)te ftubiert, in bie öftei-reicf)tfct)e 'Jlvtillcrie

ein, na()m aber balb feinen ^Ibfc^ieb unb macf^te gro^e Jieifcn. Später

roieber in öfteiTeicf)ifrf)cn -DUtitärbienften unb bei ben Öefanbtfdittftcn in

:Hom unb iUabrib angefteUt, marb er jute^t 3)UtgHeb ber ^Jhlitiirtommijfion

beim '-bunbestage ju grantfurt, roo er is. 3)iai 18'2'J ftarb.

5öon feinen Sdiriften: S^rja^Jia^Sore ober bie SBanbercr. l'eipjig 1787.

III. 8". — ^'eipjig 1800. V. 8". — 3!]ien 1840—41. V. IG; bie 3iegent=

fdjaft, Jrauerfpiel in ö Stuf^ügen nad) bem (Snglifdien, 3"Ui(^au 170.t;

.'öinterlaffne flcine ©djriften ^erauögegeben mit 5ßoriüort unb ^-biograptiie

•äietierns von (S. v. ^eudjtersleben ; ^i^riefe (in Hhmbtä 3^ioöfuren I)

intereffiert uns I)ier nur ber erftgenannte ;Homan, ein merftuürbigeä,

aber unerquidüdjeo S«-'iHVii5 bauon, luie tief unb meit ber (^efdimacE

an einem falfdjcn ^^bea(iomu5 eine '^cü bel)errfd)te, bie fid) roa[)rl)aftig

um anbcre !J;inge l)ätte fümmern follen. 2:er 3c^auplat5 ift angebUd)

übet, in ber 2f)at nirgenbö, bie -i>erfcnen finb 'Jiamen, an bie fid) ibcaU

uerftiegene unb nid)tä T^reifbareo bietenbe ;)(ebcn fnüpfen.



(2lnfang.)

33enareö, ben

'TNeine 3>oriüürfe finb gererf}t. Sänge bin \d) ^ier. .^eine Gv-

^**^uiartuni3 ift erfüKt. — 3(ber (äffet ]\d) and) finben, roas rair

fud;ten? — .*^cnntniffe finb leidjt ennorben, luo ber ßigennu^

fie für ©elb anbietet: aber and) ba, um ev fie unt€r 3iätfe( üer= 5

fd/ie^t? — Qc^ glaubte ein ^c*-'"^^"^ 5" betreten. Sie 9M^e

I)at bie 3Iu§fid)t ueränbert. ße ift uid)t mefjr ber blaue .*püge(

ftiKer Jerne. G§ ift eine ^-elöroanb, 'ICnilb auf Söalb, 100 bae

2(uge im G)euni()[c irrt. 3Sem Umgang gtüd'te, mem ru()iger

^•orfd;geift nidjt entftünbe . . non feiner 'D3ieinung umtjüUt, uon 10

feinem Si^attenbilbe eigner Schöpfung iierfüf)rt — rool^l if)m!

5(ber nur bie i^zxt fann eud) geben; bie 3t'it, bie mit unferm

Seben if)r Spiel treibt, mit Entfernungen lodt unb mit unferm

<2nbe fid) quitt mad)t.

Ginen jungen eblen 'I^tann lernte id^ fennen; an feiner ioanb i5

fönnte \d) fjoffen. — 3Iber ber Stolä beS ©eljeimen mad^t yer=

fdjbffen; mirb er moden?

')3^it Selcfen()cit unb uiel ^^atent nerbinbet er romantifd^en

^'Oang einer Ginbilbung, bie an§i Trümmern Sßelten fd;afft, unb

im "Sunfel beö 3((tertumö reinere 3t'iten atjuet. Sie ©enoffen >)

feiner l^afjre fd;einen i(}m arm, itjre 2\>iffenf(^aften 33rud;ftüde

eines Derlornen ©an^en. — Sie Grgrünbung beö ^vergangenen

I)at if;n an fid; gejogen; jeber anbern 33efc^äftigung f)at er entfagt.

Gr ift nad) ^nbien gegangen — feiner anerforncn Heimat,

bem !i^anbe feines C^er^enS — mei( er f)ier noc^ Überrefte alter 25

Sitten, imunterbrodjene /vortpflanjung non ©ebräud}en fuc^t, in

benen feine ^^räume non bem Safein eineö erften, gebitbeten, ofjne

3(nbenfcn oerlornen 3>oIfe§ fid; beftätigen foüen. Sie Spradje

ber §inbu§ ift if)m geläufig. Gr fennt bie 33raf)minen, tritt in

if^re Sebenöart, nimmt if)re Sitten. 30

Sßenige tfjun i[)m (Genüge; biefe menigen, in feinen 3(ugen,
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aber audj '33iännor — uon einer über Die iHrt i^Mueiner 3ter6:

liefen 10 er()abenen 3ee(e, tai^ xd) i^u fagen fjörte: „ii>.io finb

eure Sitten, eure .Ulugfieit, fclbft euer ÜÖiffen':' . . . ^erriffene -teile

eineö nie über''ebenen C^anjen.

5 „^aö (rttle oiinfl unter, ba§ Grfjabene oerfor \\d) im &t'

pränge; "iNerbiiltniffs: rufen eud) fort. '3Zi(^tö ift euc^ eii;<en;

oon fremben, uerlornen '-yi-ilfern ()abt i()r erft fftainic^, öann ielbft=

ftolj — c^eborl;^t. i?(uö bem tiefften GiiU'nnu^e einer finftern

©eroalt ging zufällig unb nur unter t>m .Uämpfen beo roil)er=

10 ftrebenbcn (Sigennu^eä eure 58itbung lieroor. Sure Sd^öpfer

()atten feiten etroas ant>ere5 alö ein empörteo ©emüte, einen '^xx-

tum, ober einen lid)tfrol)en rKaui'd) ^uni ~?liaf?ftab öer "^Jienfd^lieit.

3öic feiten erl)eben fiel) eure öefc^id;tid)reiber ^ur öö()e eineö

33ilbe5, „roie llienic^en cinft roarenl" Ct>er fdjreiben fie je, um
15 it)r i^olf „an ber crl)abenften 'Ilii-iglid^feit . . roie ':Vlkn)cf)en fein

fönnten" ^i prüfeni" 5" ^ci" 3f»rtft if)rct' Seiten bel}ängen fie

baö 'iH'rbred)en mit Gbre, unb roagen lelbft gegen baö oergangene

Söfe feine ^ll>a()rl)cit unter feiner nie auofterbenben 3ippi'd)aft.

3n tob oner ^^atiel fud)t jeber nur fic^ felbft; unb tie (Sitelteit,

20 bie "iierfäuflidifeit, bie xHbfidjt, ober bie tro^ige ^Jerjagtfieit jebeö

ein',elnen (*'3:fc^ic^t'd)reiberö - ift eure ©efd^ic^tc.

„Unö nad) allem — roie grofj ift ber Umfang, l>cn mir

fennen':' (iinige 'isolier. Unier '-ölicf auf fie - iolltc uno l>ie

'J)iöglic^feit Ijöljerer "luilter gelel)rt l)aben. X'lber unfer Btol^ fd)lofj

2n bie 'Ked)nung, nnt glaubte bie Summen rürffd^reitenber (XnU

becfung geenöet: öod) be^eid)neten f^ötter un? .^3elDen in je bem,

ba^ ein fern berfommenber 3tral)l fie erl)cl(te, baf? etroas oorauö-

ging, auo Deffen "Jai'ein öao il)rige fic^ ergiin^. ^afj ic^ ttie

'-befenntniffe Der fabelhaften .^ooffart burc^forfd)C, i>a\\ id) in jenen

30 ©Ottern nur ^»^emblinge, unb „in ber X'lbftamnumg, auo ber fie

^cri)orgel)en", bie grofje Af^gc ber 'Il?eltgefd)id)te finbe, Die man
lieber uerad)tet alo berüljrt - fannft Du mir'o uerargen':' "^hir

bie Ciitelfeit befdn"antt fid) in ben engen Mreio ibrer felbft. ^d)

felje mit ;-iuuerfid)t auf bie bunflen /"yernen Der lKenfd)beit, unb

a5 ^offc ba, luo id) bin . . roo emporgel)obene ©eifter mir >^off:

nungen geigen.

„Tier 5tol^ eurer 3i)fteme l)at mein .'öer^ »erlaffen. Tu
glaubft, id) fei ein Träumer, 'i^erborgeneo "ii^iffen fd)eint bir ein

(Eingriff in Dao Eigentum ber 'J3ienfdjl)eit. AorDert nid)t joDc
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.•Rirnft if)r 'D3ia^ von Gräften? — unb 3:i>a()rf)eit, non ^aufenben

ntdjt ßefcfjä^t, foU alTeiii adtäglid^ nertröbeü, bem Un9efäf)r jum
Spiele, of)ne -^^rüfuncj ennorben — ein uieggemorfeneg 0ut unb

nic^t ber Soljn beö ringenben Q^erbienfteö, nid;t bas 9>orrerf)t qu§=

enüäf)(ter ©eifter fein?" Sein 2(uge fcfjafft ficf) ©egenftiinbe, bie 5

Ginbilbungsfraft ift fein 2ÖiKe. 'Saufenbfad) beunruijigt in ber

Un^ulänglidjfeit beffen, roaS er fie^t gegen baö, raae er Hoffnung

()at 5U fef)en, mer foUte be§ ernften, in fid^ nevlorncn, gutmütigen

Sc^iüänncrs fpotten? — ©lüdlidje Stuuben, luenn er unter bie

'^äume 5U mir ^urüdeilt; trenn er ben Saubgang meinet ©artend 10

mit mir auf unb nieber gef)et, raenn e§ eng mirb in feinem Öerjen,

unb bQ§ @efüf)I be§ Entfernten i^n umgiebt: röeit, weit eile id^

bann mit if)m IjinauS in bie 9SäIber, an bie c^tippen bc§ Stranbe§,

über bie 5-c(fen()ö[)en, bie unfern 3^1>o!^np(a^ umfdjlie^en. T^ann

finbe id) mit i()m, mas er fo oft jum ^nfjatt feiner Siebe mad;t: 15

„Q§> fei fo (eid;t nic^t, Sc§ön()eit ber 'Oktur in i()rem noKen

Umfange rerftefjen. Sie aUe freilid) glauben ju füf)Ien. 2;er

3(nftric^ ron Gmpfinbung, ben fie i\ä) geben, mad^t fie ftolj, ben

armfeligen SJoman einer 33ufjlfc^aft mit il)r \n fpie(en, ber, auf

5)Ufä({ige ^ei^ungen gegrünbet, mit einer neralterten Ginbi[bung5= 20

traft enbet. ^d; neradjte biefe 33ienf(^en, bie bei bem 2öed;fel

ber ^saljres^eiten, beim bunten Spiel i()rer ^-arben, beim §auci^

eineö ^-rüf^IingGlüftdienö fte()en bleiben, unb nic^tg feigen, alö ba§

platte, gebanfenlofe 93ilb if)rer Sinne. — Seme 3>ölfer, ^txttn

unb 3.\>irfungen fennen, jurüdgefien auf .^afjrtaufenbe, fef)en, mag 25

cinft mar, unb bann, bann fpridj: — ^d) empfinbe fie! 2^ritt

an bie Ufer beö ^Jieers, menn nid}t im 'Ii>ogen feiner 2Öaffer bir

bie ^rage feiner ßntftef)ung beifällt; menn ber Strom bir nur

bie @rfd)einung eines gtänjenben Spielet ift, menn bu nid^t 5urüdf=

gebeft über alle ^um 2;unf'cl bes erften, ber au§ bem dfjaoö ent= so

fprang; menn biefe Grbe bir nidjt baö 33ilb af(id;affenber '33tac^t,

biefe 33erge nid)t ifjre ©efd^idjte, biefeo Il'ämmern beö A!>ainQ nic^t

Grinnerung oorübergegangcner ."oelben ift, fo bift bu nur ein armer

Wumn bei ben Sdjii^en einer il'ett. —
„i^d) i)ühc 'J^erge beftiegen, unb uon i()ren Gipfeln über bie 35

SRuinen ber 'i^or5cit ()inab gefefjen; im Innern ber (5"rbe fa() id;

bie 3^'i"fti^nmg voriger J'^ii^s'^/ ^1^0 emig manbelbare ©emälbc

beö '^^afeiuQ unb beö 'i^ergelicns; feine Ginfamfeit ift fo grof?,

ba| nid^t ©eftatten ber $ormelt 5u/4^aufenben un§ begleiteten. —
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,/-r^ie( fint» ber Gräfte! i^iel ift gcfd^ctjen, "iluuionen gingen

üorüber, bas [tille (Tnoac^en ber ß^funft ru()et über ©riibern.

2öaä bic^ umgicbt, trat auö 3^uinen fjeroor. ^a{)rtaufenbe finb

dn fteineö "üuif,, unt) ber Weift bee I1tenid)en fann örö^c erfennen,

> aber ber Umfang ber örö^e nerbirgt fid; in eine unenblic^e ÜÖett,

in ben gren^enfoien !'){aum unb eine eioige 3"f""ft"

<Bo t)atte, fo i)abt xd) manches ©efpräc^ mit if)m. 3(n ben

©rcnjen ber Sprache, am äuf5erften ber Imagination, ic^niebt fein

Öeift roie 'ilxdjt auf bem 3(bgrunb. ^<i) ief)e ungemö^nHd;e '2)inge,

!'• menn er fpridjt, taufenb [)alb fid)tbare (^)eftatten uor mir. ^d)

lüiU fie feft[)alten, aber fie entfd)lüpfen. ^d) finbe, ba^ er ^^räume

oerfünbigt: aber in bem 3(ugenb(irfe, ba er rebet, f)ält ber G)Iaube

an feinen Öeift ben meinigen gefangen; üermirrtes Gntjücfen be=

^errfc^t mid;. 2i]enn er roeg ift, fiillt'ä roie eine 25>oIfe nor

1^- meinen 3(ugen. Tie ftillen '^ciidjte beä fd^önen .Oimmefö von

^nbien (jaben mic^ Ijineingeriffen mic if)n — !öebe mo()(.

^tMiareä, ben ***

•Oeute bieien 53Jorgen — id) fd;Iafe, id) merbe gemerft. 6"r

reid)t mir ieine .^anb. (S'ine Jljräne fIicJ5t auf meine 3.1'angen.

20 — (St ift meg. — 2öann fe[)' id; i()n mieber'c' iRinge um mid)

ift aüeö fo öbc. 'Öriefe finb mir uerfproc^en.

^d) fifte oor beinem ^ilbe. Xir ,^u fd^reiben ift meine

53eru()igung. ^mei Areunbe finb nun in ber Jenie. C beö

ungemiffen Xrofteö fie einft mieber ^i fe()en! —

i<cnare5, ben ***

^x ijt nidjt mel)r! 2^ie '•3Jad;rid;t HMneö iTobeo ift bao

erfte, imio id) uon il)m ()öre.

o.n ber 3tunbe ber Aftuibe nuifue id) fie l)örenl isergnügen

ift fortl)in mir nur eine (5'rinnerung ber Trauer.

'i(uf feiner ^Kürfreife in ben Gebirgen Xibet<s fiel fein '^sferb

über Aelfen ()inab. Oiiemanb fonnte ibn retten, niemanb k'mc

3d)riften erbauen. Tiefe '^^riefe, biefeo "J^ud), einige 3*-'id)nungcn

finb alleo, unio id) oon i()m babe. ^sd) id)ide fie bir, bao einzige

X'lnbenfen eineo ^'''^'»^''ö, beffen inTluft id; emig bemeim-, bificn

Umgang bie feligfte Grinnerung meinem Sebenö bleibt.
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9)lad^e fie 311 bem, iüqö jie finl», 511 einem ic^önen Jraum
betner Seele; unb roenn \ä) etnft nid^t me()r bin — jur Qx-

innerung meine§ ^aieins. '^k ^erne ^roeier ßrbteile fonnte unö

nic^t trennen. SÖirb's ber 2;ob? — S^^ein.

2)er s^auii) beö örabes roe^t um mic^. ^o) fe()e ^inauä 5

über bie ©efilbe. ©eift meines ^-reunbes! bae t)eitere 3onnen=

lid^t ^eigt mir ben .'oügel. 2Öo mir einft roanbetten, mil( ic^

ru^en. Sei mir gegrüf,et, 6rab. —



W s Briefe.

(Crllcr l3riff.

ron bor Örcn^e aus c\üh iö) bir Üiad)rtd)t biirrf) unievc ,^urücf=

fcl)rt'nbeu iici'^lciter. i^on t'afjaffa auo fdjricb id; bir lüiebcr.

.-, 3d) ^fl^e Xoopo unb feine [)immelan ftrebenben '-Berthe burdjjogen.

Ginfiebtcr unb WrabftcKen ()abe id) in feinen Üi'älbern beiud^t,

nad) 9(ufid;Iui? fieforfdjt, unb meniq t'(efunben. oid) ()abe ben

Miuifanio überftiec^en, unt> bin nun an feinem Auf5e im '1{eid)e "^Ui,

lüo falt unb lüiilberloö auf narfte '-J^eri^e unfer '-iMicf fid; uerlievt.

10 3wifrf|en reinenben Strömen, über .'ööljen unb -Vteiben, in 2()ä(env

roo I)ie unb ba eine ein.^elne Aütte, ein 2öoIf, ein traurii^er

i?(nad)oret ynifc^cn l'eidjen unb meifu'n Webeinen im Schauer beö

OJorbniinbo fdjrerft, trieb id) mid; I)in. Malt unb unfreunblid) ift

öer .^immel. 3d)neibenbe Slüinbe brini^en über jenen uieiten i\e=

:, frorncn ÜHaum bes Gismeero unb über bie 'iiUiften Sibiriens

I)ier^er. —
.V>ier ruf)e id; nun, wo ber [)of)e "il^riefter ber tibetanifdien

')(eli(Von, ber (\xo\^c Xalailama, feinen ^()ron ()at, auf ben (^k-

birken uon ''^nitoli, mo ieine ^uri] unb fein Tempel, ^aui"en?e

üon 'i>ricftern if)n bebienen. ^n ben XHucjen feiner ('^Häubit^en
'"'"

me[)r ('«iottljeit, als il)r 3tattl)alter, ift er bao '-öilb il)rer 9ln^

bctunq. 'iUlßcr »on allen Crten ftrömen ^ufammcn. i^on ber

'^l^olfvi bio nad) Moran, uon ben entfernteften ^atarftiimmen unb

auö t5t)ina tinnmen (^3efanbte mit reid;en (^)eid)enlen. XHlleö lieiU

uor il)m in bem Staube, alles gittert, fein 'Jtuge maßt fid) \\i

"'
öffnen.

f.. loopo, il^outon, ber an i*engalen ftoftcnbf Icil bc? ;ilri*8 übet. — 8. ^u.
bü« ci|ientli(t)i' übet, wo ber XalaiUima lierrfcbt. 'l^<- '

' M von ber Jicrb»

iiretue poii .öiiibofliin, beii .flniifafu« cntlunn um baö nor: n bt9 flnnbnbnr unb
Jlot'cbmir, uon bort öftUil) neben ben <»)renjcu beo inongolr :

'. i3 '.Uiain unb ^Si)\n<l



390 lüiüj. ^rieör. oon ^fflleijcrn.

(Stumm imb o()ne 3ei<^en bes 2BoI)tgcfarfen5, nntroortet er

felSft dürften ni(^t. Qx legt feine i^anbe auf i^re Sc^ultent,

unb fie glauben geheiligt },u fein für aEe 3"iunft/ gereiniget üon

alter Srf;u(b.

„Sein 3(uge 6Iicft in bas S^erborgene bes ^er^ene, er ift 5

feitlerloQ unb unfterblid^, fein ©eift cerlä^t einen morfd^en .Körper,

um einen neuen 5U bc^iefjen, er fietjt ben Sßedjfet von ^a^r^

t)unberten, ot)ne i()re Saft ju füfjlen, unb get)t in rut)iger 2)auer

ber ßiüigfeit entgegen." So (et)ren feine Scfiüler.

Qt)re in ber Urquelle reine Sietigion trägt bie ßntfteltungen 10

beö 6igennu|e§. ©as Sßerf eines ebten Se^rere roarb Spiel=

nier! unter Srfjurfen. —
33alb follte man ueruiünfc^en, ba^ grofje 3)iänner geboren

mürben, menn altes ©ute, ums fie ftiften, nur ein 2ßeg bes

^Betrugs für 33öferoid^ter roirb. 2ebe rool^I. 15

Broettrr ßvirf.

S)ie G)elel)rten in G()ina t)offten lange, Sd^ä^e ber iier=

gangenen 3eit foKten in ben 3(rd)iüen bes Ijiefigen ^empets fid^

finben. ^as 2llter biefeö gottesbienftlic^en 3fteid^e§, bunfle Über=

lieferungen unb mand^er Sd^ein ber 3>ermutung bered^tigten fie. 20

Qt)re Semüfjungen, iljre 9ieifen, itjre 3>crfud^e blieben frud^tIo§.

SDie §anb eines -^srinatmannes mar 5U fd^mad^, burd^ alte bie

Greife uon ''^prieftern jum ©ingang bes Heiligtums uorjubringen:

nur bas ©lud, ba§ enblid) bie Söünfdje be§ je^igen ^aifer§ mit

ben iljrigen oereinigte, tonnte if)re Grraortungen ftilten. Segierig 25

nad) 9ieften bes 3((tertums, über5eugt non it)rem möglid^en 2)afein,

befc^lo^ er jeben Sd^ritt jur ©emi^fjeit.

©ein ©efanbter ift |ier. ßin ebler, ernfter unb erfafirener

^Diann, burd; Steifen unb Umgang in bie uerborgenen, f)eiligen

Sprad;en, in bie 3((tertümer unb ©efd^id^te biefer ©egenben ge= 30

brungen. ^u gri)f5erem 6)eraidjte feiner Senbung ert^iett er fol^

genbeä Segtaubigungsfdirciben uon bes Äaifers eigenen t^änben:

„Sem grofjen 'l^ertreter ber ©ottl^eit, bem C^eiligen unb

3(ngebeteten.

„2öir ber ^aifer non 6t)ina , .<perr affer Ferren ber Grbe, a.5

werfen im§ in ber -^^erfon biefes .^alao mit 3fnbetung unb S)emut
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vox deinen cjelieiUcitcn ^()ron, unb erbitten für uno, imfere ^reunbe,

^eid)e unt» '3iad)fommen bcinen cie()ci(io[ten Seiten, 'i^erlanoien

nod) Äunbcn bor iuir^eit, bic '3ia(^rid)t, tfa)^ in ben ()cilit3cn Sälen

betneö Jempclo üerfc^loffene Sc^ä^e bes Stttertums Heiden, bie

5 felbft ben iien'tanöiiv'ten tter @ele()rten unbefannt finb, haben unö

beiüoc^en, ben meifon Mant^^fou, bie 3tü^e unfereö TlironcG, in

bieier ©efanDtid)aft an tieine .'oei(i(^fcit abmidjicfen, um, fo uief

an unö ift, t)cn öebraud; öiefer unid;ä^baren Überrefte ui erneuen.

Seine 2(bfid)t ift, ^ur 2efung biefer [)ei{ic5en 'Büdjn ^ucielaffen \n

10 rcerben. Seine uni^emcine Grfaf)renbeit ebemaliger Spradien Rnr^

i()n (}ei'd)idt nuid)en, ^u oerfteben, uniö er finbet, unö nad) t>er

SBeiöbeit uerbori\ener ^saf)re axid) axi^i öen 3^'iten beö crften ^^llter^

tume ,3;u forfdjen.

„2öir baben i^m befof)[en, fid^ ju Steinen ^-nimi 5U luerfen,

15 mit allen 3eid)en ber Gbrfurd;t, bie ibm ben c?enninfd;ten B^Sii^fl

crijffnen tonnen.

„öegeben im ^meiunbjman^igften ^a()re unferer ^)ieflierunoi.

Äiong = !Jfien."

Seine ^Öitte murl>e erbört. Qx fudjte; fanb. i*">ier eineö

20 unter me[)reren.

i'ieo, unl> mi.ige eö bir gefallen.

Wrofjer Streit ift unter l'amaö unb We(ef)rten. Sie er:

fdjöpfen fid) in "iJiutmajjungen unD beftreiten fid) tturd) ii>a()r:

fc^einlid)feiten: „i'aofium ift ber iserfafferl" „5oI)i ift'ö!" „cö ift

-.'5 ber," „eö ift jener!" 3(f(e jOiüfjiggänger finb erl)il5t, ucrgeffene

Flamen meröen gemedt, ber StoU uidit ^u triumphieren, unn öer

GigenMinfel fämpft au<j '.In^r^meiflung. Xu ficbft, ^af5 l)ie '\1ienfd)en

hier ungefähr eben bao finb, mao überall: h*-'ttii^ in 'DJieinungen,

unb begierig nad) fingen einer unnü^en 'Dieugierbe. 9iid)t ber

30 Sinn, ber Oiame beö "öudis betümmert fie.

.Hanti'fciu felbft hi^t fid) für biejenigen erllärt, bie eo für

bao 'ilHnf eineo nid)t \n erratenden 'in'rfaffero h'^lten, bie u>e^er

^ahre nodj .Seit beftimmen. „Xao '^k-fte bleibt," fagte er \xi mir,

„mir nehmen bao 'ISudj, mie eö ift, oljne nad; leeren 'Jfamen ^u

35 fragen." ^d) 1)iüh' eo, fo gut ic^ vermod)te, überfel5t, mcil id)

bie 'iV'gierbe, bie id) bei mir fan^, auch bei bir vermute.

'IJieinen näd)ften 'ihief, (^iott mein, moher ^u ihn ethältft:

aber fonun' er aud) uuther er uiolle, ber Sd)ein neuer .^Öffnungen

bämmert. X'iefeö 'Buch, ber Umgang bcö Wefanbten, fo numd^c
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fonberkre ^inmeifung I
— ^f)orf)eit unb 9Kt^trauen nerfd^Iie^en

bie 3Sege; bie 53o5()eit nerbirgt, UH-i6.tI)re Scftanbe ent()ülltc: aber

wo 93iänner ]\d) erfenncn, imb bao erf)abciie 33ebürfniö ber ilHi^r=

l^eit Entfernungen fjebt, bn fdjiüinbcn bie ^efl'eln bes 2aiein§,

imb im ^Verborgenen trirb liidjt.

£'ebe moi)l.

Dritter l3riff.

i^iel Ijabe id^ gefe()en, 9i>ü()rf)eiten im Sd^einc ber ßrbid^tung,

ungemö^nlic^e 2^inge unter ber ."oülle bes S^unfels; feine @efd}id)te

für eure gemöf)nlid)en 93icnidien, bie ben eitlen (^lanj i()rcö Tq= lo

feine me^r, alo ben G)ebraud) beöfelben ad^ten.

5d} bin befriebiget, infoferne ic^ bem 3(uffc^Iuffe meiner

i>offnungen nun in meitem !L'anbe entgegen gel)e. 5ß>o baö fei,

rao id^ bin — lieber ^-reunb, ba ftitle beine ^-rngen. ©enug,

mir ift rool)!, unb mirb nod) immer beffer: ber ©ram mand^er 15

einfamen Stunbe ift bc(of)nt.

^af5 ic^ bid; bei mir ()ätte, ^ium ?3iitgeuieif)ten biefer öe=

Ijeimniffel bo^ mir ru(}en fönntcn .'Oanb in i^anb neben ben i^enf=

malen l)ö§erer 3e^ten! unb jraei öerjen fid) ftärfer füllten in ber

feiigen Bereinigung i{)re§ Sßanbelsl — — 20

2([Ieg, was id^ bir fagen barf, ift folgenbes: 2Bir jogen

burdj milbe ßebirge. 'i^iele j:agereifen über "^^atoli t)imi)eg be=

traten mir ein -Tljal; malbige Reifen bielten unö umfd)Ioffen. '^n

ber ^-erne faf) ic^ über bunfle §ö()cn ben b(eid;en Schimmer

I)öf)erer 'Berge, ^mmer finftrer, roilber, munberfamer mürben 25.

unlere '^^^fabe. 2)ie erftcn jener Berge famen nä()er.

2)ie 53a()n f^ien geenbet am ^uf? '^)^'fi" •'C'^'^f)^; ;>unfd^en

^-elfen mußten mir Ijinan. Ginen Baum am übergebogenen (3)e=

ftüfte, einen Straui^ in ben 3ii^en ()alb üermitterter krümmer,

glattes SRoos üon 3pi^e ^u Spi^e, non ^i^eig ju B^eig — so

fd^roang xd) mxd) über ben 2(bgrimb. 9Jiit bem legten 3:ritt faf)

id^ jenfeitö ()inab; ic^ bebte jurüd . . . @in bämmernber ^ag

büftercr Schatten, tiefes Tunfei über ber %Uid}c bes Sees; über

oerbranntem öeftein äBogen üon flammenbem Blau, bie in bie

'yiad)t iljrer Klüfte Ijinmcg lobern; langfam unb roei^, au§ 35

bampfenben Sd^Iünben, 9iaud), ber am ©runbe I)in5iel)t; fein

£aut, ber fic^ regt, als ber 2tur5 lofer krümmer im Strome
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imö ber Joteuruf bcö lU)uä. — Xa iicrftummte fclbft incinc

fd)recfcnfro()e 3eele.

5ebcr Schritt id)ien ber 3d)ntt bcö örabes. 3(m /yiiße

feiner Jveifcn, einfam roic eine (irfc^einuiui , fafien mv ben 33e=

5 roo^ncr ber (rinöbe nal)en. — l'am^fam, ftattlicf) imb ernft, ein

33Ii(f — ein 2'on ber Stimme, uor bcm felbft ber öered^te gittert.

2Ö0 bas 'Xi)al enger unb enger ^roifc^en finftem 35}änben

einen fleinen .C">ügel hinan ^og, mo, von .Hnod)en meij?, id)recflidj

non Krümmern beö ^obeo, Ino an beö Seeo Weftabe ber traurige

lu Slb^ang lag, führte er uns f)in. ii>enige 'i^iiume ftanben oben,

^roei Örabnuiler red)tö unb linfö, unb 5unid)en i()nen ber Gingang

bes (^ebdubeö.

Taö beine 2Öo()nimg':' fonnte id) mid) nid^t entliatten i()n

^u ffagcn.

15 ßr. Unö mao iü f)ier?

^d). Xie ii>o()nung bee Sc^rccfenö.

Gr. Sie giebt, roas oft ein blüf)enbe§ lljal oerfagt.

er. 9{u[)e.

-0 ^d). Gö fommt auf baö an, maö mir finb.

G r. Slu'islid) gefproc^en. liniere iUiifte bejeid^nen unfer 'Xa-

i'ein. Okd) lüer^ig ^ti^ircn vHummer i)ab^ id) f)ier triebe gefunben!

— Unb in bieicm oben Sd)meigen, in biefer menid)cn(eeren, fdjcuen

Söilbnis, bat ein -V^er^, bem alle (''Hiter bec Vcbenö nidjt genügten,

1'.^ bie diui)c niieber crreid)t, an ber eo ,^u uer^iUieifeln begann.

'iiUr erftiegen im ÖK'fpräd) ben .'pügel feiner ii^otjnung. y^oijc

(*icmölbe, bie um Wräber beim büftem l'ampenfd)ein ficf) frf)Iüffen,

maren if)r i^nnerco.

8mci ^age rubten mir. — Gr geigte uno, umö unö umgab.

30 Überall .Serftörung bie entgegenfommenben 'i^ilber, mie biefeö

Xl)al einft blübenb gemeien, mie ber 'J(uobrud) unterirbifdjer Acuer

feine 3(uogänge rerftür^t, ben Strom in einen See vermanbelt batte.

;-^itternb fab id) bie i'agen einft ftrömenber i.ava. ""Alieinc

il(ugen uiaren unftet, meine Schritte mantten; in bampfenben

. Sd)Iünt)en, anz^ tiefen .Oöblen glübte fod)enbeo Aeuer; im 'Hollen

oerboigener Alammen bemegte fid) ber 'iHoben.

3(d), in ber Oiatur, mie im l)3ienfd)en, fal) id), finb bie ebelften

Mräfte bie nad)ften an 3frr»ttung.

3erftören ift oft nur ein Übermaß an Stärfe.
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2:rauernbeö 9tad^benfen umgab mid^ in ber dln\)z.

Sc^redenb roar ber 3fntritt unfere§ roeitern SÖecjes, auf ^o^e,

fürrf)terlid^e ^-elfen, über bampfenbe liefen, über f(^raanfenbe

Srüdfen. — Cft ergriff m\d) mutloier Sd^iüinbel. — 2}anf fei's

meinen ©efäfjrten, bie mir fjalfen; ber 2(bent) fam. 5

3(ber raas ic^ iai) — toas xd) f)örtc, mas ic^ fanb — l>a

erraarte S'^xt unb Stunbe — bi§ i^ fagen barf, roae xd) jagen

fann. D, eö finb »iel 2;inge 5;n)ifd^en öimmel unb ßrbe, uon

benen euer ^ompenbium jic^ nid^tö träumen liij^t, lagt 3f)afefpeare.

Sieö, iüa§ xd) bir fcfjicfte; imb fo mand)e 3(^nlici^feit meiner 10

(Sreigniffe mirb bidj auf baö aufmerffam marfjen, roas mid; üiel=

leicht ermartet. Sebe raof)I.

Söo^I i^m unb 9tul^e feinen ©ebeinen. Sein ^al^rfjunbert

mar vorüber. Gr mar fein Sltann für biefe 3SeIt. ^d) ^abz einen

^reunb iier(oren. 15

"S^ie Gräfte meines Gebens altern, unb id) fann in feinem

2Öerfe geigen, ba^ idj mar. Unb marum? 23eil meine 9>erf)ält:

niffe mir nic^t erlaubten ju I)anbe(n unb mein öer^ fid^ erniebrigte

unter bie ©eraalt ber S^'xt

D 93^enfdjf)eit, •)}ienfdjt)eit, ftatt beinen irrenben ©ang aufo 20

^effere 5U leiten, finfen roir ^inroeg, ein Opfer vergangener ^-e^Ier.

Dft bejraeifelt ber (rötere — um feine Gräfte betrogen — ben

3raed feines S)afein§; oft fd^eint unfer ©eift un§ ber Spott,

unier 3>erftanb ba§ ."ool^ngeläd^ter einer feinbfeligen ^ac^t. 9Sann

fommen bie golbnen 3^age, ba ber SKenfd) fid) mirb lagen fönnen: 25

— „bie 2Sürbe meines äöefens ift bas anerfannte ©eie^ meiner

3eit!" 2)er 9)tenl(^ ... ber 9Jienfd;, raic er fein fönnte, ift gut,

aber bie 9}tenfd^en gefallen mir nid^t. Seb rool^f.

Ratten bie llmftänbe mir . erlaubt mit meinem Sc^roärmer

ju ^iel^en — oieKeidjt roiire mir beffer. llnauf()ör(id; träume ic^ 30

mid) unter feine Säulen unb S'empel. SlKes ift mir leer.

Sebe rooI;I.
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Tcin iieben, baö i'eben meiner 33rüber, 'i^erroidfeluncicn , bei

Ebenen ber Gib beö 0e[)eimnifjcG mir oft plöl5(icf) t>ao ®ovt

entreißt, 3)in9e, bei benen id) fjiiufitj in meinen eignen /ve()lem

5 mic^ bloRi'tette — mm verlangt if)r, meine ^-reunbe? —
irlommt f)ier(}er, mo büftercs 3(nbenfen ber isergangenfieit mir

in fo mand)em 33ilt>e fid^tbar ij't, mo ftille /ferne um tiao örab

meiner 33rüt)er i(}ren 2d)(eier mcbt; ad) I)ier, wo in taufenb

fdjmer^Iidien (Erinnerungen ber Öram ,^errifiener 33antie, bao bunte

10 ©emifc^ unbelo^nter Xt)aten unb verlorner Gntmürfe fic^ mir

na^en — — — .klommt — fommt dierf^er unter bicie Schatten.

9(ber miflet i^r und), maö i()r ncrtangt':" —
^d) l)abe ')üd)e geüidjt unb ibren 3d}ein unter öiefcn 'Zäunten

gefunben. 3oll id; uerid)loiiene :il>unbeu aufreipenC 3oU id) axi]

15 Scgeben()citen ^urürfgeljen, beren (Erinnerung id), mie bie trübe

J^erne einer uerlaffenen (Sinöbe, nur am Slanbe mcineö (*^ebäd)t:

nifl'eo mir iiorud)alten nninid^e':" — ^l)x, bie iljr am (Eingang beö

i'ebeno ftel)t, nnfiet ibr aud), mas bie ®ieberf)o[ung oerfl offeuer

^inge 'iMttereo ^at':' (iud; ift bao i^eben ein 3piel neuer (^kgen--

20 ftiinbe, mir traurige 3titte nac^ überftanbenem Wemitter . . .

menn ber ('•iang ber i^erbeerung unfere )i.'ieblingoorte ueröbet; luenn

man bem '^kume entmeidjt, unter beffen 3d)atten man fonft faf?,

bie Ufer ',erriffen, bie Üi>iei'en blumenloo finb; uienn'o '3iad)t ift

ringo umber, M]] ber falte, feud)te ii>inb bie .''>ütte, bie uno tiedt,

25 ,^um einzigen treuen Überreft unferer verlornen 3eligteit mad)t.

Xo6) il)r ivoUt'ö, unb ic^ bin es eurem llnterrid)te id)ulDig.

iH'rgangenl)cit — ift bie Sd)ule, unb ^)led)cnid;aft iiber uniere

2 baten, uim Unterrichte ber 9Jad)nielt tiao erfte Webot im i^k-

fet3e beo Tafeino.
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(>-rü^e ()atten in ber Stille meineö ©eiftcö meine 3(uöfid)ten

fid; auf bie nerCiDnu'ne £'aufbal)n eineg (}äuQ(id)en i'ebenö i^etenft.

2)ie 9>erbinbiuu]en meiner G5einirt riffen mid}, o()ne ba^ id) meine

Sdjritte mir norjiifjlen fonnte, in bie i'erf)äüniffe eines nur allju

öffenttid^en Sebens; 9tn()änglid)feit an meine 33rüber erhielt mi^ 5

auf einem ^sfabe, ber mir fo menioi natürlid) mar.

2i>enn i()r gUidüd) lein roollt, glüd(id) mie ber alftäglid;e

5}^en?d) e§ ift: fo bitte id) eud;, meine g-reunbe, eud; (o65urei^en

üon 3}ienfc^en, in beren roeitauSftrömenbem, (jeroattfamem Sinne

ber eurige bie grei^eit feiner eignen 33eraegung nerliert, fo bitte 10

id^ md), an meinem 'Beifpiele ^u lernen, mie meit ^eilne()mung,

S3eforgti)eit unb Siebe unö über uniern eignen (5()arafter erf)eben,

uon feinen 3Sünid)en entfemen unb bod) feine ©runbtriebe nid)t

änbern, nic^t jerftören, nid;t bcfriebigen fönnen. ^ft aber bie

^f(id)t, „für biefe 2BeIt eud^ aufjuovfern", eud; nä^er, aU ber 15

5ß>unfd), „euc^ felbft 5U leben", fo merft eud^ in ben Strom unb

t^ut, maö if)r nid)t laffen fönnt.

^d^ »erliefe meineö i'atero Öauä, "^^flidit beugte midj unter

ba§ @efe^. .t^offnung gab mir Stärfe . . . Gin ^ai)X — unb eö

fd^ien ooUbradjt: bann fonnte id) jurüdeiten, bann fal) id) mid^ 20

mieber in ben ©efilben meiner Sugenb. ^m oerfdjioffenen 2öol)n=

pla^ ber ^-reunbfd^aft . . . bem 21'eifen meine 2'f)ore §u öffnen,

ben 2;f)oren 5U entfernen, bie 9SeIt 5U einem Sdjauipiele 5U mad)en,

in beffen 2(uf= unb 9cieberroUcn mein ©eift bie Cuelle feiner Gr-

Weiterung fiinbe — mar meine ©emi^I)eit: unb meld)en ungetreuen 25

Grfolg l)at mein 3i}anbel für meine 3(uöfi(^ten ge()abt! Sie ©e=

ftalt nerborgener SÖiffenfd^aft marf fid) mir in ben 2öeg; in ber

Überrafd^ung meineö .'oerjenS ?iogen i()re 9^ei^e oon Sd)ritt ju

Sd)ritt midj immer tiefer in bie ftoljen !!?abi)rintf)e i()rer i\n*=

fpred^ungen Ijxn. 5iod) mar e§ 3eit 5urüd,^ugef)en. 3(ber ba§ so

<£d)idfal eineö 3>oIfö lag auf meinen 33rübern, ba§ 05lüd oon

SJlillionen toar in ben ©ang ifires 2eben§ oerfd)Iungen. ^d) fa^

nur fie. .^d^ folgte i^nen, bi§ id; enblid^, jebem Seiben blo^geftellt,

in 3>er()ältniffen, für beren 2)rang id) ju fanft mar, bie unglüd=

lidje Sofung eines ^ürgerfrieges gab, unter beffen i^er^eerimg id^ 35

auf ber — für mein i)er^ fo traurigen — Öaufba[)n eine§

^riegerg, au|er bem allgemeinen Jammer ben ^Tob jroeier Srüber,

ben %-aU fo mandfien ^yreunbes unb bie emig oerlonte Seruf)igung

meines .t^erjens 5U bemeinen fanb. ©rofj foUte ber '^Jcenfdf) fein,
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bae ertenne ic^ jcftt; aber feine 0röpe mu^te \d) mit J()riincn

Staatsmann unb 5elöf)err, feines [trebte ic^ ^u toerbcn: id)

nax nur t»er Areunb meiner 'i-^rüber, rooUte nie meljr fein, unb

5 Tourbe ber Gntid)eiber if)re6 2cl)icfia(ö. So mürbe ber 3(^mäd[)ere

ber 3^9 "" ©erfe bee Stärferen.

^fiie in mir i'elbft befriebigt, mir felbft ein ')^ätiel auf ber

.t>ö^e, in ber id) mirfte — njaren i^re Seiben . . . bie meinigen;

il)re örö^e . . . mir nur ein erborgter Staub. "Bei ber cbelften

10 Grroiberung oon i^rer Seite, im fd)immernben 3tugenb(icf ifner

erreid)ten 2i>ünidH' — arm burd) bie iHufopferungen ber meinigen,

mar bie 33efricbigung ibres StoUeö fein öenuf? für mein -Ver^,

bas im traulid)en ilnrfuugöfreiie geliebter Areunbe fid^ me()r gefiel,

als in ber ungemiffen "isergijtterung if)reQ glän;ieuben :)iu()meö.

15 Unb fo, meine ^-reunbe, beginne ic^ benn bie Öefc^ic^te

meiner felbft unb meiner 'i-^rüber.

2i>ir l)attcn bie ^af)re erreicht, unter ^r*-''"^*^" ^^'^J i^'^*^^"

Sitte ben angeborenen 0cmäd;lid)feiten einer f)äu5lid;en Grsiiefjung

entfagen ^lU lernen. Xcr Xrennungöabenb erfd^ien

20 ^ebe Stelle, ^um lel3tennmle gefeben, marb uno Ijeitiger.

^tber bas C*iJefe^ unferer i^iiter — moUte, ber Stol^ unferer Sc=

ftimmung — mad)te über uug, unb feiner flagte.

ä>or unö lagen bie Öefilbe, aus benen in allen Grinnerungen

— bie /^reubcn ber ^ngc"^ »"g mieberfel)rten uir SÜinung fünf;

25 tiger Stürme.

^\n ')Uibe unb Stille uerlebt, an ber .'oanb eines "initers,

in n)ed)ielfeitiger bliebe... oi^^l^e, mie bie fdjiinfte '^U)antafie fie

erfd)afft, 'iMlber, an bie feine Aolgc Ijinreic^t — mer giebt mir

Si>orte 5u be',eid;nen, mie -C^er^en fid) foltern, menn tl)iut unb ^^eit

30 unb bie Stimme ber 'X''i^id)t fie^ loorcifU uon ben (^)efpielen ber

Unbefangenheit, unD in ungemiffer Trennung ^Biiume, iK'rge unb

5^ad)e uns nun erfd)einen tuie (''ieifter id)eibenber Aieunbel

Jibar lag am Stamme feines felbftgepflan^ten 'Baumes .

.

trauernb mie fein fd)mäd)erer il^ruber. Gr tuar 'iKann als v>üng=

3-i ling ; unb bod) mie fd)neibenb rei^t bas 'Banb, mit bem (^k=

uiobnl)cit uns an ihre (^icgniftiinbe fnüpfti

Xua, baftig unb fdinumfenb ging auf unb nieber, bie ^w-
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fünft fjiUte il)n ertiirtffen, unb auf ben J-Iügehi be§ gereiften, tei=

benben ©cfüljls entfüfjrte feine flammenbe GinBilbungsfraft \{)n

bem c^ummer beö 3(ugen6licf"ö.

.*panior fa^ unter ben entfernten 2träud;en beS Uferö; ber

lüeiblidje ©onberling, beffen unbeftimmter (5f)arafter mir je^t me^r 5

a(§ jemalg Sorge ina(^te.

„D mein isater! mein 3Sater!" rufte id^ bem fommenben ge=

liebten 9}ianne entgegen, „mir merben birf; nerlaffenl"

„©0 benfe, ba| mir uns roieberfefjen/' antroortete Stt^or.

„Ober glaubft bu, es fei ein fo Seic^te§, 33ater fein, unb feine 10

©ö^ne enttaffen?"

ßr fat) jur @rbe unb fd^roieg. 2)a§ @efüf)I ber 3"fit"ft

über xi)m, Stitte über un§ aEen.

„'SDiefer 3(benb — ber le^te oielleidjt, meine ^inber," be=

gann er enblid^, „jroifd^en mir unb eurf; — bleibe ba§ 3]ermäci^t= 15

ni§ meines 2)afein§, unb ber (Srf)u|gott eurer öerjen.

„'J^ie Ginigfeit feiner Söljne ift bie Seligfeit eine§ 3>aterö.

SSenn id; einft tot bin, uienn ba§ Sc^idfal eud; trennt, menn

ba§ Seben eudj fortreiJ5t, unb euer s^^x^^ fied;t unter bem aü^ix

gemö(jnUd;en ©ange ber Singe, ober fid§ tro|ig empor()ebt unter 20

2I)aten unb 33eifalf, unter kämpfen unb ßf)re — — füljre bie

Siebe, bie in ben Spielen ber ^ugenb ba§ fü^e ©efül^I eurer

erften i^a^xe mar, eud) jurüd jur Stille ber 3Baf)rf)eit, um bie

euer eigener Sinn aidj betrügt. 2;ie 2)auer jener (Erinnerungen

fei euer [)eiligfte§ @ut. 25

„Gr()altet, mas id; fammelte; benft, ba^ bie ßf)re eineö

3>ater§, bie ^flid^t feiner Söl^ne, nie f(^öner erhalten merbe, als

roenn nad^ ^a()rf)unberten fpäte 'Oiad^fommen nod; banfbar um
ben non ifjm erbauten .'perb ... bie SÖirfung feines S'afeinS über

fein ©rab fjinauS nerfängern, unb ber 33aum, ber if^m fd^attete, 30

baS Eigentum feiner ßnfel luirb.

,/^<i'\l bem @efd;Ied^te, bem baS angeftammte (Srbe feiner

2(f)ncn ein .f»ei(igtum ift! baS ben ."pain nid)t ausrottet, baS bie

Saube oerfd^ont, bem bie SÖetterfarbe beö SdtertumS f)el)r ift, baS

nid)t nerfd)önex't, meif fein Sd^immcr i(jm baS 3[nbenfen berer s.i

erfet3t, bereu 'Bilb eS in jeber (Erinnerung liebt! (^eljeitigteS Öanb

meiner 5,^äter, geroeil^t burd; ben Staub eurer Seid^en, roo^l bem

5)ianne, ber in ben 3Rauern, bie il)r bemo()ntet, S^iiS^" '^^^

!Jugenb, 3Barner gegen 3>erfül)rung erblidt! "J^ie Sieije ber Üppige
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feit an biete Tcnfmale ber Ginfalt c^e()aften — luirb er fü(}(en,

roaö \i)x iPiuet, unt) in ber 3lufred;tl)a[tun(^ eureö unentiüei()ten

!i!e6enö ben Stol^ bcs feinigen fud^cn! 'il.Ue grof, man ein Stamm
fic^ entroicteln, mo, uom ©eifte ebler 'ikn-fafjren burd;fllü()t, ber

5 3o()n feine ^ugenben in ber "i^eremigung i[)re5 unente()rten 3(n=

benfenö finbetl

„'^(nbenfen , unente^rteö 3(nbenfen — ift bao Ci'icjentum,

beffen ^}ted)te aud) im Jobe bleiben, t>a^ ßitjentum, beffen 3>er=

(e^ung cud) mit bem ^fud; (5cbrod)cner ^inblid)feit belaftet. Un=

10 fterblic^ ift unfcr Öeift, unfterb(id) finb mit feinen 'iNer[)ältniffen

feine "•^^flid)ten. X'aö 33anb niarb f)ier gefnüpft: fein (5'nbe tonnte

es nur in unferer 'iH'rnidjtung, finöen.

„Ter ^Sii'ung I)rtt aufge()i3rt; bie 'iH'rbinbIid;teit ift geblieben.

Xaö ('*)rab iinbert nur, aber enbet nidjtö.

ly „Unb nun, meine '3öf)ne, ber 5?(bfd)ieb loirb mir l)art. !iia^t

uns I)eute yergeffen, maö um beoorftefjct, unb bao [el3temal bem

^ef)ügen eineo fummerfofen .'oer^enö iiici[)en."

.C"»eiter mar ber .'i^immel. \^m ii>e()en ber '^(benbluft nei(Uen

fid) Süfd;e über bie ,"ylä(^e bcö Jeidjeö; bämmernb fdjinebten

20 3d)atten am §ügel, bie trübe ©eftalt et)ema(iger Jy'^'^ii^f»/ ^^^-^

C^iefü^I «ergangener .Reiten.

liniere 3d)uiefter fam; il)ve litternöen .'Oiinbe in bie unfern

gelegt, uotl .Hummer, unX> fod) feine .sUage.

5Ber vertilgt l>en xHugenblid auö ber Seele, menn eine eöel

25 untcrbrürfte ^iif)^»-' i>" -Huge ber Sd;önf)eit fid) enblid; l)criiorbrängt;

menn ber ('»5ram fid) müt)i'am t}inter !i.'äd)eln verbirgt, unb t^a^

l)olbe 'Jlntlil> immer ftiller in bie i\ü(\c ber 3d)mermut ^urüdfinft':"

od) bin ber Sd)önl)eit in mand)C!n 'iH'rf)ältniffe gefolgt, int

i){ei^e ber innigften 'Kul)e, bao 2aitenfpiel in ber \'>anb, im iHugen

30 blirfe ber begeifterten ifiebe, mo l'eiben fie ummölftcn, wo bao

erbabenfte 3elbftgefül)l, bie 3lUirbe beleibigter (^h-öfje fie ununber:

fteblid) erl)öl)te, uio bie lebenbe 'Jiatur mid) umgab, mo ber .siünftler

mid) binrif? - - nie fab id) fie mie^cr in biei'em bii"inlifd)en ^Jid)t . . .

menn ein leibenbeo .'öer^ fid) iH'rfd)lief5t unter ^aö '^urüdöriingenbe

35 ©eiüufUK'in.

„llfeine i^biüiu'n mürben nur ^brauen lueden, mein 3d)mer5

nur 3d)nu'ru'n verboppeln. X(i)\ feine ^briine mir rinne! bafe

nu'in 3d)mfr, fid) umbüUel menn id) allein bie veröbeten Stellen

beiud)e, mag ber ('>ham in aller feiner Starte mid) umgeben!"
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C Stf}ora, tdj bHcfte in öeine Seele. 5iod) ief)' id; bein

Silt) — unö nie ]al) \d) t)id; uneber. Jd) mar fd}nuid)er a(ö öu,

meine 2;()ränen ffoffen. 3(ur eine üon bir 6ene^te ba§ -Tud), tiaö

bu mir gabft, unb ic^ erfämpfte es, roie man ein öeiligtinn rettet,

a(§ ber ?^einb bei ^(fat unfer Sager erftürmte. 5

®u 6i[t nid^t mefjr, atteö ift mir nerloren; nur bein 3(n=

benfen blieb mir, unb ber Mut — mit bem ic^ bir glei(^, in

ber ?5^oIge, neben ben Seiöen meiner 53rüber bie meinigen veilc^loß.

2afyt m\6) nod^ oerroeilen beim 3(benb öer !5^rennung — als

bie ^-reube üon unö roid^, unb ber 33ed^er mit Grauem umt)er ging. 10

6s giebt Stunben, an benen aud) baS fleinfte un§ teuer

unb f)ett bleibt.

Gin ^^üqqI meit offner 3(uöfid)t, üon f)oben Säumen um=

fc^attet, niar non je()er bie feft(ici^e Stelle jeber frof)en, jeber ernften

Segebenl}eit geiöefen. Slumen, Schatten unb ©infamfeit, iü^er 15

5Duft unb feierlid^e StiUe unter Säumen, bie 2(t()or§ ioänbe ge=

pflanjt Tratten, raaren unfere ©efä^rten. 2)aö Zi)ai öffnete fid^ in

feinen Jt'tnen, an^ il)ren SÖälbern glänjten ^elfc"/ bie J-Iut roffte

gu unfern ^-ülen, bie Sonne loar im Sinfen.

3um le^tenmate fa^en mir un§ beim oäterUdjen Wiak üereint. 20

„Sater beö 2(a§," fpradj 3(tt)or, „ber bu bie gjiittel ber (Er^

Haltung jur erften Stufe auf bem öang einer eblern Gntmidhmg

5u madjen mu^teft, la^ uns nie vergeffen, ben "Dienfc^en aud; in

feinen ftetnften Sebürfniffen ^u ef)ren. 3{ud; im 3(I(täg[id)ften

ba§ Ski eines oerebelten Safeins ju finben — roarb uns jener 25

gren5enraeite Süd gegeben, ber »om .'pimmel jur Grbe bie Sd;öpfung

untfa^t, unb mit einem 2tuge voll Sid^t, 00m Staube jur (l)ott=

^eit, öer ^^üc unenblic^er Seftimmungen burd; SSed^fel unb Ser=

l^ättniffe folgt. — So öffnen fid; uns 9Sege bes mat)ren ©enuffes,

fo fd;ü^et un§ reine Grfenntnis gegen jene tötenbe 5[)^i^ad)tung, so

mit ber ber furjfidjtig ftolge 9)ienfd^, ber entartete 2:abler ber

Sd^öpfung, fid^ um ben 3Sert be§ ©afeinö betrügt."

9Soi-te, in ber Stille oon einem teuren "IJianne gefprod^en,

unter 3}tenfdjen, bie 5um feierlid) langen 3(bfd)iebe fid; bereiten

2Sie niel Ijängt oon öer ^ufi^'^tn^^ftimmung vereinter Um= 35

ftänbe ah, um 2öert unö ßinörud einer .'0fl"ölu"9/ ^^^^ ©ro^e

in il;rem Sdjaufpiele, ba§ 'Küf)renbe tf)reg 3Öefen§ ju erl^ebeul

S)a^ bem ^er^en ber SJienfd^en bod; nie bies reine @efiif)l entftel)en

38. entfiel^ eti, fehlen, mangetu; ogl. ©vimm 5ffib. unter entfte^en.
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möd^te . . . baö in ben einfachen iHuftritten ber 9uitur unb ber

J-reunöfc^aft '^efriebigung fc^öpft — ba^ bie 93Ienfc^en bod^ ein=

mal lernen mödjten: —
„2&>er bie WIücf|e[ii^fcit nid^t in einem 2(ugen6Iirfe finbe, für

s ben fei ein i^ieben ^u fur^, fie \n fud^cn."

®er C^kam unb bie Ungeraifjljeit unb bie öciüalt, in vcr=

l^altenen Seuf^icrn ju atmen, I)atte unö einfitbig gemad)t.

„SBarum fo ftumm, meine ^inber'c"' fragte 3tt^or. „^^ft'ö

ber ©ramV (Türe 'i^eftimmung ift IBirfen; eure "l^flid)! — lel)cn,

10 crfa()ren, crtennen. IKeine 4lf)räncn f;cugcn, baf; id) K'ibe: aber

barum bleibt bod; baö, loae unö trennt, biefer 3(ugenblid unt>

biefe öefüf)(c ber 3d;mud unfereö öeifteö; bie Statur lücif^te unfer

Öerj jum C*!Jet>äd)tniö ber Siebe, (i'inft roirb biefer Stbenb toie

bie 3tiire beffcrer 3i>elten eud) umfd)U)eben; lüenn eure I)öl)cre

i:. "i^cftinunung, luenn bie '^^flid;ten bco ^afciuö, roenn Areubc ot>cr

Mummer fpiiterer ,^a()re in feine CSrinncrungen fid^ miid)en.

„Ä^e grof? ift afleo verfettet, mie grof? in feinem äl'efen ber

9Jicnfd^! 3iUe fo gan,^ in a((cm ber ^^^edf einer f)ö(}ern 33ilbung

bebeutet, baf; fein i'ciben ibn crniebrigen fann, ber (^)ram fetbft

21» if)n ^u er()öl)en bient!"

Jibar nidtc 'ik'ifaU, ben 3to(^ im .Oer^ien, ber für f)eroifd;e

Xugenben mit Seiöenfdjaft ermadjt. „2i>a()r, Initer, maf^r!"

Qx f)at iüal)r gerebet. ^itber bamale fül)Ite id; nod; nidjt bie

ül'^abrlieit. SiMe oft erfliirt ^ugenb bie erl)abcnc 2prad)c ber Gr=

aö fal)rung für Sd^miirmerei I

i^ö) l)afd)te nad) 'A^öerfprud).

^d). Unb luenn nun biefe !L'e()re nur ber 3tol5 einer eblen

Seele, mit ber fie auf bunflen 2öegen nad) l'id;t ringt, märe!

!^ft fie barum glüdlic^er alo mir, bcncn fein p[)ilofopf)i^er irolj

ao ben Meld) beo irauerno oerfüfU'c^ 3inft ber uornünftelnPc 'X^i^er^

ftanb gegen unvtlidje ü.'ei&en nid)t oft plöl5lid) unter bor ^Jaft ^ögern=

ber (iriiHUtungcn

^

'Jltbor. '^llä ob bie unerfd;üttertc Seele fid) auf (irnnu

tungen ftül3te":' — Siel) ben '3)Jann — in Tbun unb in Ji'ciben.

. 'Jtid)t ber '){uf einer gelungenen 2:l)at, bie 'il>al)rl)eit feiner '^>flid)ten

ift fein ^rieb! mao er u)ollte bie ^ufalllofe C^Uite feineo ^^llMllenö

— ift feine ("«hone. '-ll>enn er in &er AÜlle feiner e^elften .Hnifte

auf fid) felbft ^urüdfel)rt, alo Sieger, mo bie ol)nmäd)tige Tugenb

kalltäglid)er
5Jienfd)en \n ^aufenben fid) verlor. - ^\ft nid;t fid;
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fe(6[t 6eurteifen, jicf) fe(6ft erfenncn — biel'eö ebelfte 33ebürfen

eineä beixfenbcn Ül^efenä — bcr reid)fte ©erotnn auö ben ^er=

()ä(tniffen bes S^afeinö? 2(m Umfang alles SÖirfenS unb Seiben§,

ader X()atcn, aller Gräfte, aller @röf,e, in bie bie 5[)cenfd)I)eit über

^afjrtaufcnbe I)in unferem 33ncfe fid) entsteht — lernen luir gererfjt 5

fein gegen bie od^öpfung unb i()re -iinüjrfjeit in taufenb üeränberten

©eftaUen.

„C fo, meine (Sö()ne, fo — id) befdjtoöre eud) bei biefer Stunbe

ber Trennung — fo trad;tet, ba^ if)r nie bie 3(rmfeligfeit eurer

2l>ünfd;e jur ©renje beö 2)afeinö, nie bie ^Icintjeit eureö 'Kefenö, 10

eurer Ginfid)ten, 3;ur ©renje ber 5iatur mad^t.

„@r(je6t eud; in i()rer ©röpe; benft, bafs ni^ts eud^ fo fef)r

uereble, al§ bas @efü[)l i^rer Unerme^Ud)feit. 'Dann, unb nur

bann, merbet if)r ben ^f)oren oeradjten, ber fid^ für ben 5)tittel=

punft ber Sdjöpfung erflärt. Diefer armfclige .^önig ber 3Se(t, 15

ber beim 23raufen eines Stromes erbteid;t, l^i^n ein SSurm 00m
3rl)ron feiner '?3cajeftät ftür^t, ber es roagt, über 33eftimmung, über

©ut unb (S(^Umm ber Dinge, nad) feinem 3>er()ä(tniffe ju ent=

fd^eiben, bie G)ottI)eit nid^t a(S .*5errn, fonbern als ben Diener

feines Sc^idfals 5U bctrad^ten; Ijat er nic^t in feinem Dünfel fie 20

bcid)impft, ba er fid; als ben einzigen grof5en ©egenftanb xljxtx

adfdjaffenben ©üte angab, ba er uergaf?, ba| er nur -Ted, ber

Xeil nie S^cd bes ©anjen ift?

„Unseliger ^rrtum! — Duette aÜ^^ Übels. 9So finbet bie

Unjufriebenljeit, ber 2'abel bes 9)ienfd)en gegen ba§ 3(tt, feinen 2&

Urfprung als in bir? ßr, ber attes für fi(^ erfd;affen glaubte,

unb fo uietes gegen fid; fanb, mad^te ben 3Siberfprud) feiner

.•poffnungcn jum ä>erbrc^en ber @ott()eit. So mürbe bie ^Jiajeftät

eines graufamen 3i>efens erfunben, bas in ber Diad^t bes Sd^redenS,

nur mad) 5U feiner S^erfolgung, emig mit i(;m fid; befc^äftiget, 30

um in Seiben raie in ^-reuben bas Spiel einer Saune auö il;m

SU mad;en. So mürbe bie Sef)re bes 3"f'tdö erfunben, bie Sei;re

ber beibcn ftreitenben 3Sefen, ber Urfprung beö Übels, ber "J-att

unfereö ©efd;Ied;tg. So na^m man fogar bie ßrbid;tungen eineö

oerfloffenen golbenen 3(Iter§, ©rmartungen jenfeits bes ©rabeS ju 35

.•pilfe, um 3unfd;cn träumen bcr inn-gangenfjeit unb ber B^funft

jeber reinen S3etrad;tung ber ©egeniuart, jebem Dan! if)rer ©ütc

fid; ju ent,siel)en.

„^eleibigte Gitelfeit unb iierfe(;(te ©rmartung f)aben bie 2(uö=
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fiepten beö I^aleinö iicrfülidit, unb bcr unmünbigc 3.lHÜ)n . . .

„(^jlücf ^iim 3'ütcf boö ^;)Jcenid;cn 511 macf;en" (>it bie 2l^ü()rl)cit

üer^üüt.

„(Sntuiidlunii unkrer .Hräfte für ein l)ö()ere§ 3ie( ift
—

5 unsere 33c[tiinmuiu;i; Unruhe — bas 3DiitteI; Selbi'tänöißfeit —
unier f)öd)ftcr ('^)cunnn. .^^ampt ift untere öröf^e, unb 2'ut^enb,

bie nur in -Öinfid)! auf je^iiu' ober fünftijiie (^(ücfielicjfeit unrtfant

roirb, bleuDenber (5igennu|. 2)er !L'o[)n ber öüte ift — gut fein,

unb fein (i)ott ift fä()ig, einen ^i.il)em '^.^reiö aufjuftellen, alö

10 „bas ;i^eu)uf5tiein, unferc '•^^flid;t erfüllt 5U I)aben". "t^flid^t! ift

ba5 imfterblid)c ®ort, \)a^ unö über XHügrünbe I)inuicc3 trägt unb

über 3d)redniffe fiegt. ^^iflid)t ift ber er()abene 33enieggrunb beö

Sl'ieiien. 'ITa braudjt es feine Unftcrb(id)feit unb feinen .'öinunel,

um t>a^ umftünnte (^jebiiube feiner iJugenb ;;u ftü^en. Sieineö

ir. (Trfennen ift fein Aüf)rer; '-Pemunft ift fein ©efe^; beö Wefetiee

(Erfüllung — fein Urteil. — Xod) genug. Cftere 2Sieberf)ohing

fd)n)iid)t bie e()ruiüvbige C^eftalt einer l'etire, unb nuidjt 2.lHil)r()eit

nid)t leiten ',uni ueradjteten ('>)egenftanb bes SiUberroittenö. ^d)

I)abe fein IKifUrauen gegen eud), unb fo faf)ret tuol)!.

-0 ,;.l^ielleid;t ent',ie()e id) mic^ eurem 2lbfd)iebe. 2>ieffeid}t fe^e

id) eud) nid)t nneöer. 2i.Hio id) cxid) nod) \u fagen Ijahc, ift uieuig.

„3cib \md) gegen alle, bie fo reid) an (^)eunf;l)eit fd^einen,

fo reic^ an 'iH'rfidjerungen beo (^ilüdeö unb beo öenuffeo, ber

^leube unb if)re5 33cfit3CQ; gegen bie leife lifpelnben 3d)uiäfecr,

25 bie i()re Arö[)lid)feit fo genic jur Jugenb ergeben, um ber ^ugenb

in il)reni ,^nnern nid)t5 mein" fd)ulbig ,^u fein. Überall ift Selbft^

befriebigung ber iHbgott, ben jeber in feiner eigenen (^'k'ftalt

ber "ik'rebrung aufbringt; uoni 'ilHillüftling bio ^um (^ierippe beo

Wci,^ec>, vom IKanne, ber baö Ii'eben in eine 3(eil)e angeneljmer

:}<) (Smpfinbungen auflöfet, biä ,^um Si^efen, bao marftoö unb ab^

getötet bie finftere Ciinförmigfeit feineö 2tiUftanbeö jum '^Jiafjftab

für ('«)ötter unl) 'llienfdjen mad)en möd)te — brüdt jeliev feiner

!!h.''eiol)eit mit bieiem 'Ginnte ihren feljlerlofcn 3tempel auf.

„^^d) tenne nid;tö, mao ber ^ugent» fo gan^ ibre 3l.HÜ)rl)eit

M, entriffcn biitte, ab biefer falfd^e (i'brenfran,^ ber 3elbftbefriebigung.

Selbft bie, benen '-I^erubigung bei bem C^kgenuuirtigen, genügfame

3tille . . . oao (^)lürf unfereo Vebeno fd;eint, möd)te id) bod)

fragen: „!:ll^orin benn biefe ^V'rubigung, biefe 3tiUe befte()e':"'

'^H-raanaeiibeit unb oufunft, ber ".llH'djfel ber 3cencn madjt bie

{
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©egenivart 511 etraaö, ben 53ten)djen ,3;um 9)ienf(^eu. ©cnu^ o^ne

2ßunfd^, SÖunfdj oljne llnin^e, Unrulje of)ne ©ram — feines be=

ftel)t o^ne ba§ anbere — roie foKten alio fie genießen, fte, bie

!etn ©treben, feinen '3)iangel, feinen 3(6ftanb ber me'^r ober

minbem 3ufi'i2benl)eit fennen roollcn? 5

„Gin 2öefen oljne ?yurrf;t, o()ne 3^f}orI)eit, of)ne ^(}räne, oljne

Hoffnung, bas nie uerliert unb nie gerainnt, mag 511 allem gut

fein; aber mie e§ gum @efüf)( feiner felbft, in bem bod) aKe

g-reube beftetit, gelangen fönne, mag \6) nidjt beantraorten.

„Gräfte im Kampfe ermorben — ftnb ber (Efiarafter beä 10

Sebenö; 'Jiüderinnerungen finb euer IjeiligfteS ©ut; ftiUeö 6mpor=

treten über ben )Bd)n feines 3>oIfeö ber ebelfte 3Settftreit. ®clbft=

überlaffen imb gro^ untnbelt ber dJlann über ben ©efaf^ren feiner

3eit, ber of)ne 2)rang 5U gefallen, of)ne 9tingen nad) ©lang —
l)anbelt, „roie bas {)ö[)ere ®efe| feines S)afein5 gebietet". Gr= 15

fennen ift fein l^kl; in feiner 3>emunft feine S^ugenb.

„Dber glaubt \l)x, bafj ©üte ein trüber ^"ftinft, unb gut

Rubeln feine Söiffenfdjaft fei?

„„©ag 3iel^ eui^eS Safeins" fei euer ©efe^. 93erg(ei(^t eure

Gräfte, fel)t eure ©ebred^en, unb jie^t am beiben ben ©d^Iu^, 20

meldte ©tufe ^uä) gezieme. So mani^er, ber im raftfofen (Streben

nad) affju .'pofjem fid^ oerjeljrte; fo mand^er, ber ofjne Stimme
5U fingen, of)ne Talente ben ilönig ju fpicien, otjue ©ciftesgrö^e

ben gelben vorjuftellen magte, I)ätte er fein Sfuge auf fid; ge;

rid)tet, Ijätte er erfannt, roae er ift; mürbe ftill, geehrt unb gtüdf- 25

lid) ein Seben geenbet tjaben, baS er mit Spott an bie Sdjraelle

ber Unfterblidjfeit trug.

,,S3eobad)tet ben 5)ienf(^en; Söelterfaf^rung merbe ber ^^robe=

ftein eurer ©ntmürfe. £emt 3ßiten, Sitten unb ©efinnungen,

bie 93iad^t ber 3>erf)ä(tniffe, bie Stufen ber (Entartung, ben @in= so

flu^ beö ßinjelnen, ba§ 3)ta^ eure§ ^aljrfjunberts fennen; ba^

fein 9Bal}n euc^ nerfeite ^um nufelofen Kampfe, ber bie 5)tenf(^=

f)eit jerrüttet, ol^ne if;r Sd;idfat ju uerebeln.

„Xfjätig fein luoKen? — 2(ud) ber unruf)ige Sd)mad)fopf ift

tl)ätig! ©ünfel ift fein ©eniuö; S^räume finb feine S^ugenb. 35

3iber, fparfam aud; in 2^§aten — fid^ felbft bas eitle üsergnügen

ncrfagen, „immer mirfen ju moUen", bae mad;t ben ebfen Sßeifen,

bem fein 2>oIf teurer ift als fein Siame; ber unter OJienfdjen, bie

er 5U fd;mad) für 2Saf)rf)eit finbet, mit ftol.^er (i"ntfdjloffen()eit ber
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S3eflierbe inibcrftef^t, „ben 2flauen uom Jvaumc ^lu lüccfen, bem

er feine .SU'ttcn nic^t ne[)mon fann".

„Xao (^utc lüirb ein öut biird) feine Stelle, unb bie cbelfte

X^at, ;^ur Unzeit get()an, ein Streich, ber befferungsroG erfc^üttert,

5 unb bem .'öo()ne alleö öuten neue 3d)einuiaffcn leifiet.

„Ter iüciof)eittrunfene IKenicf) fte()t auf uom 3i^e feineä

)iac^benfenö. — „So inilf er, fo loU co fein!" — Gr giebt ber

3ufunft (^iefe^e — unb fnüpft fic^ Siegeln, bie ben S^^}<^^ «^5=

fdjlie^en. (S'r (jat auf jebe A^age feine 3(ntroort bereitet; nid)tä

10 foll i()n treffen, roa§ feine i^orfidjt nid;t berechnete, ^er erfte

3d)ritt ift getrau, unb fiebe ba — ein Gtuiao ... in feiner

^KoUe o()ne 'In^rfügung! — 3?a fte()t er, unb nerliert unterm (^3e:

roirrc abgeriffener Jiiöen, yriifd}en ber Cljrenrettung ieineö 3i)ftcm§

unb ber flief)enben ©etegenfjeit, ben 3(ugenblid . . . ber il)n ^um
ir, Tlann mad^en tonnte, unb ^um ^f)oren madjt.

„^sd) bitte eud), meine £ö()ne, id) bitte cud), nid^tö non jener

Ä(ugl)eit, bie fid) an Aormeln binbet, nid;tö oon jener .'öoffart

beo älHi()nfinn5, ber bie (5"rbe ^u be()errfd)en glaubt, meil er fie

in feinen eigenen ('*>efta(ten iierad)tetl lifernt unter 9>erf)ältniffen

20 roanbeln, (enft bas Ungefäl)r ber llmftiinbe in euren ©ang. 'i>ox

aUem mad)t eud; nie ju Sflauen eineo Tages, ber eine 3"funft

entwirft, bie er nid)t errät, imb burd) .Uetten eineö '^Uaneö bie

3d)ritte eurer i.'eben5ba()n be^eidjnet. Ter 'JJcenfdj bebarf eineö

3ieleö. (S'r braucht einen 3ivfd feines 3i^egeö, bem er nie ent=

2-' fage. Ter i^icf bort()in fei fein l'eiter, baö 2öie — entfd)eibe

bie ''J!)iöglid)teit jeber !i'age.

„'ik'le()rt eud). '3cur mad)t 'liUffenfd)aft nie uir toten i^k-

fd)üftigteit. :3Juinncr forbere idj, nid;t (^k'Ieljrte.

„Crbnung ift — ben Öefet3en beö Tafeinö geI)ord;en, lomie

:io i()re XHuoübung fid) barbietet.

„XHber ber entartete öeift, für 5ri5ar)r()eit ^u blöbe, für ^^lady-

benfen \n fdjlaff — hat '^.Uinftlid)feit an bie Stelle ber Crbnung

gcfelU, t(einlid)e '-Ik'Ijelfe uon ^IKaf; unb ^cit . ftatt beo reinen

Webraud)eo unferer .Hriifte. Tie 'lUienfdien Ijaben fid) Aeffeln er=

35 fd)affen unb {lagen bao 2d)irffal an. Mleine ('»ieifter ()aben 3d)Riäd)e

,^ur ilU'ioljeit gemadjt, bao '.Hltertum l)at T()orl)eiten ge()eiligt, bie

(''K'mof)n()eit bat Unfinn vergöttert, unb bao betrüglid)e ('»Hürf einef^

.")Ufallo bat oabrl)unberte irre geführt, .''^ütet eud) i>or allem

biefem ("'Uaubt nie an ('*3rc>f?e; fonbern überzeugt eud) unb lafU
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nie bas @Iürf eines nufgefpreisten Sd^roiic^Ungs cud; jur 3(n=

betung f)inreif5en.

„3]ior atleu 3)ingen aber meg von ber 3>erfu(^ung, gvo^ fd^einen

ju rootten in bem, worin eö anbere raaren. S)er gute Tlann

finbet überatt feinen SSeg : er 'i)at nid^t nötig burd^ frembe I^Ujnlic^; 5

feiten ftcf; in bie 3rd)tung ber Sßelt ^u brängcn. '^ie if)n er=

!ennen, merben xijn ef)ren; unb bie i()n nid;t ernennen — löarum

fottte er fid; für blöbe 3(ugen üergrö^ern rootten'^ — i^ein r»er=

berbIid;ereG Übel at§ biefe Sud;t, in anbere @efta(t fidj ,^u roerfen,

bie nippifdjen S^erjierungen beö 3"foIf5 on fid) ju reiften, frembe 10

^•u^ftapfen ^u betreten, unb raaö, einmal gefagt, Seiüunberung

erregte, burd; ein ^vuppenfpiet non 9Sicberf)oIungen fd)al ju machen.

®a§ ßbelfte uerlicrt feinen ©lan^, bie ^ugcnb i^re ilnrfung, bas

©enie feine 2(djtung, menn bie räd;erlid)en 33emü[)ungen ber ^Jtad^=

al^mer fid; roie ein hiebet um ir}re entfernte Stürbe f)er^iel)en. 15

„^d; fönnte bie ßntfte^ng feltener ^enfd^en tterroünfd^en,

roenn ic^ ben Sd)roinbel, ben fie uerurfadjen, burd; feine Übet aik

!^ei(fame ^-olgcn if;reö ^afcins aufmiegen fefje.

„^eber Crt I}at feinen f(eingrof,en 'JJiann, ben ber 9Seife üer=

tad^t unb ber i^aufe beftaunt. ^afjt i§m ben 9Sei(;raud) feiner 20

jünger, in bem er llnfterblid;feit atmet. 2a^t i§m ba§ DI i^re§

Sobes für fein bürftigeä ^afcin.

„Sie fein bebürfen, mögen if;n preifen. Xer ^^ribut, ben if)r

if;m jofftet, toäre Schimpf für euren eigenen ©eift.

„Xen grof^en Mann beurteilen, roer tann es, als roer ©rö^c 25

im Sufen trägt? 25er SÖunfd^, zim frembe 3:^^at getrau ju

^ben, ift ber fd^önfte 9(u§fpruc| über fie unb cuc^. Unb md)t

bem, ber bie ganje 0efd)id;te lieft, unb bei rubigem 33(ute bleibt!

„^-inbet il;r enbtid; ben, in beffen ^^ugenöen euer Sebcn fid;

gum ßinflang ber ebclften 0efü(;k crf;ebt, ber eud; Sarner ift 30

imb @efäl;rte, roenn ber (ebensmübe 33Iicf fjoffnungslog bem un=

erreid^ten Qkk ber Gbre entgegcnfiebt, fo umfafU ibn mit

ganjem Öerjen: 'Ji>obItt)aten bcs Gölen finb eurem A>aupte Mronen

ber ß^re.

„^reunbfd;aft — 33hime bes trefflid^ften 'Kobens I 3ie mirb 35

nid;t gefud^t; fie mufj gefunben raerben. .*oofft nie fie ju befilKn,

raenn i{;r fie nid;t a(ö bas Eigentum eines nerebclten Öeifteö in

cud) tragt. ?s-reunbfd)aft ift nur eine 3^ä()igfeit ber Xugenb.

„@ef)t eure i^abn. T^rängt cwd) nid;t ^u; üerad;tet aber aud;
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ben nid^t, bcr euc^ cnti-^cgenfommt. 3^enft eureö 9(herö: genietet

bie Sc^ä^e bcr 3"t<*-'"^ "^'^ äöaljl. Ätagen eignen nur unuer:

fd)ulbeten Seiben. I^urc^ bie (S"nt()üflung unbefannter Mrüfte er=

^eben Übel uniere 3ee(e. ^seber eöle Mampf unrb reinereo 2e(bft=

5 gefü()(. "i)iur Übel, beren Urheber mir fint», bleiben ah 'iHiriüurf

für unfern 'i^er1"tan^, unli 3d}intpf für unfer ^O^rj, bao berbe 63e=

fü^I eiüiger Demütigung.

„Xennod) nerad^tet feinen. 'Der ^^or ift nicf^t immer fd^äblirf),

ber Ülküfe nidjt immer gUicftirf); aber roie eö aud) treffen mag,

10 fo r>ergeffet nie, bafj innere ®abrbeit unb 9(bet beo "^Jitfeno —
nid)t Grfolg . . . bie ')tid)ter unferer '>^an^(ungcn finb.

„'Jcod) feib i[)r jung, nodj entbüüen fic^ eud; .strafte. "IHadjt

eud) reid) an Erinnerungen, bie mit bleibenber Stärfe auf eud^

im ?ntcr uirücffebren; mad)t cnd) reid) für bie 3"f""tt- 'I^^^^

15 r)abt ibr eigeneo alo euer Webäd)tnio':' mao f)abt ibr nnrf(id)eö

al<ö euer eigenes 3elbft, eure .Mräfte unb bao entf(o[)ene Draum^
bilb ber ^sugenb':' 3ie ift bie ;^eit, in ber mit emiger Dauer

bie ik'griffe ber ^-reube, beö 3eIbftgefül)Io unb bes 3toI,^eö fid)

bilbcn; bie 3cit, in ber ber 3ame für fünftige (Sntfcbtüffe ge^

20 beißet; bie 3t-it, auf bie bao 9üter mit bem 3djiner^ iH'rlorner

i'iebe jurürffiebt.

„-^lod) fei? ibr jung . . . bie ^eit, ba (5'nt(}ufia§muo, ba ber

Weift mit [)oben il>ünfd)en nad) ben oi^^-'i^^c" i'cr öröf?e blidt.

.s>rnbe(t, loirft, burdjbringt eud^ uon ber S^iMirbe bec ''3J{enfd)en,

25 um im Wefül)! eurer D[)aten — 3elbftad)tung, biefen erftcn ^)(ing

in bcr .Hette ber Dugenben, ^u geu>innen. 9lHnt>et nie gleid):

gültig gegen md) felbft — bie gefal)rlid;fte Mrantbeit, bie eo giebt,

lueil fie fd)mer,^lo5 am llcarfe beo l'cbenö ^ei)ü.

„(S'ud) felbft ^u bilben, ift t>a^o erfte (^'Hicb in ber ^Heibe eurer

30 ':^flid)ten. 'ii.^ie fi.innt iljr fie erfüllen, menn ibr euc^ felbft nergcfu'^

„3ollten eure Dt)aten eud) felbft unfid)tbar fid) verlieren im

Strom eurer ;-ieit, — triiftet eud): feiner l)at umfonft gelebt.

Xaufent>e biiben rubmloö gemirft, aber barum nid)t nergänglid;:

il)r erntet, mo fie fiieten. '-ll>olltet ibr meniger tbun?

35 „'.llHMin eitleo 'iu'rbienft im 'Jfamcn ber beleibigten Tugenb fein

unbanfbareo (^k'fd)led)t betriegt, '){ubm une einen Tribut forbert,

unb "^Nergeffenbeit mit Untbiitigfeit räd;t: fo feib ucrfannt, ge=

läftert . . . ebler alö Daufenbe: — laf?t bcr '3Jienfd;bcit nid;t cnt=

gelten, mao euer Seitalter fcblte.
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„Sö^ne eines gefaffcnen, unterbrücften, leibenben 'i^olfs, i)at

eure Seele @efüi)t, als 9?etter bes '^atertanbes, alö Grneuerer

feiner 'l^erfaffung, a(§ 5Rä(^er be§ Unred^ts bem f)öd)ften 2^riump()

meni'd^Iic^er mü^ -{u na§en: ]o roei^e irf; eud^ in biefem Äuffe

ber 3erftörung aUer .'«oinberniffe, ber 9i>ieberI)erfteUung ber "Dtenfd^= 5

^eit; unb jebe 3(ber, bie in biefem feierlichen 2(ugen6ticfe ^öl}er

fc^Iiitjt, ruf einft S^ac^e über cxid), roenn if)r uerfprerfjt, roas i()r

nid^t Ijahet.

,;Söt)ne eincö einft blüf^enben Stammes! Unter ben 9tuinen

feineö 3>aterlanbe§, im einfamen @ra6e — oerbren oor ben 2(ugen 10

ber Durc^roelt, fdjliift ber .'oelb unb ber -Keife; fein 2)anf, fein

^Rame umgiebt es, fein i^üntjling befudjt i()n. Xie ^ie^te bes

Siufjms finb erlofc^en. Unfidjtbare Stille roebt ben Sd)[eier ber

9]ergeffenf)eit, ber eroig bid)t ben Dkmen ber Unfterblid;en becft.

G§ finb eure 33äter. — %üi)lt if)r 3Tait, \i)n ju jerrei^en? %\xi){t 15

if)r 93tut, für ©eifter ^u fiimpfen, unb erIoi"d;ene 2(nfprüc§e burdj

neue Tugenben f)er5uftellen':'

„-Il^eifjt euc^ bem Cpfer. — öier nor ben 3(ugen bes ßroigen

blidt in bas 'Xunfel ber 3iifunft, in bem i(}r nun mit bem ^e=

rouptfein roanbetn mü^t, ba^ eine oerborgene §anb bie g^ortfc^ritte 20

5,u eurer 33eftimmung nad) euren 3^f)aten abroiige.

„'3iun ben 53edjer bes 3(bid}ieb5, unb bann! SBir fe^en un§

mieber, roo ber Sanf noKenbeter Jfjaten am 3(Itare beö S>ater=

lanbes euc^ ben lange uerborgenen 3iamen eures ©efc^ted^ts 5U=

rüd giebt." 25

3:ibar mit ftilfem Grnfte ic^fug feine iRed^te in bie 5»anb

unferes 3>aterä, unb fc^mieg.

^ibar. ^u f}aft mir eine gro^e Sfusfic^t eröffnet. 3>ater!

fo feft id) beine .'i>anb fe^t ()alte, fo feft ftef)t ber Gntfdjlu^, ben

©eiftern meiner ^sorfa^ren am ä((tare beö 3Saterfanbeg ein Opfer 30

5U bringen, bas i()rer unb i()re§ 6nfe(§ roürbig fei.

Xi)a. '^d) miü fie bem ©rabe entreif5en, id^ roilt auf ben

Dkden beö Unterbrüders treten, unb, foKte er am .^imniel feinen

3:()ron, in ber ^ßü^ feine Letten befeftigen. Unfern Otamen, 'inrter

2(t§or. — ginbet if^r nad^ rtoffenbeten 3:l}aten am roieber= 35

^ergefteKten 3(Itare eureä 2anbe§.

„9Zoc^ fpredjen mir im§, nod^ fe^en roir un§. 9i>a§ bie S^'-

fünft uerbangt, fann feiner üor^er fagen. §K>ef)e bem 9J?enf(^en,

beffen 'ii>ünfd;e nidjt an feine '^sflic^ten reid;en, ben ebler Üi>itle
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nic^t ftarf unb lein f)o()eö 3^^^ "^t unerfc^ütterlic^ mac^t! —
Gbel ift euer 3inecf, (^ro^ euer t'o()n . . . ein^uoie()en unter bie

2ö()nc bes 3((tertumö, bao iiant) ^u ie()en, lüo in ^L'ic^t unb dkd)t

am {)eiliflcn Cuelle beo Urfprungö ber 93cenicf; in reiner ^ugenb,

5 frei unb ebel, bem •i^erber6en ber ^dUn tro^t, unb nur ber

2Öa[)rf)eit, nirf)t feinem ^a()r()unberte bient. — 'Jl^enn biefe Qx-

roartunc^en eurf) nic()t fiegen ()e(fen — fo ift meine Sorge umfonft.

Se(ef)rung foU eud) nicf)t fel)Ien. ä'Öarnung follt \i)x ()aben. Areunbe

ge^en cnd) nor, Areunbe teilen eure öefa()r. ?Jieine Stimme foll

10 eu^ mad) ()alten, frembeö 'i^eiipiel euren 3}iut ftärfen. —
„2I6er roenn i{)r eud) felbft entftel)t — roenn in eurem .^oerjen

ber ©eift efjrennoller Aorteiferung nid)t (iegt; roer fann eure Seele

erlieben, menn fie oer'^meifelt, ober tül)n madjen, mcnn fie fd)iinn^

beü':" "il^o innerer 9i^eberfd;ein nid)t mirft, ift ber Stral)l oon

15 X'luf,en nerloreiu

„2ÖoUt if)r nid)t — fo bleibt, — im überüittigtcn (^3enuf5 eurer

9iuf)e, 9ieue einft am örame eineö unebel roelfenben 3üterö, ocr=

lorne (''5elegenl)eit einft ju bejammern, 'it'enn'ö füfj märe, fid)

burc^ Sd)lafnid)t für öefüljl unb ^l)ätigfeit ^u ent''d)äbigen; nienn

20 bie ^aft beö iL'ernenö bie /"yreube beo 'llMffenö nidit übermöge;

roenn ^JJJenfd) unb 2;icr, ju gleidjer ^umpfljeit nerbammt, nur

am >>inbrüten itircs Tafeinö gebunben roiiren: o fo roiire mal)r=

lic^ baö Wei'd)ent biefee l'ebeno unb bie Sorge feiner Grljaltung

ein Unglücf, bao nur ein 4:l)or \n oerliingern nninfd)en fönnte.

25 „'ilH'nn einft mit bem ftumpfen Wefüljle pl)i)fild)en ^afeino

eng uni'er '-ölirf, unferc (rinbilbungofraft arm, ber bunte •'oaufe

menfd)lid)er Tinge nur ein etleo ('»iemifd) oerroirrter (S'rinnerungen

roirb; roenn ber 03ram entflol)ener iUiifte uno nun ber freublokn

.Halte eineo gebanfenleoren ^lltcro preio giebt; menn eure grauen

30 -V^aare ber Spott ber ^sünglinge, il)r oor bem elenbeftcn Vuftig:

madjer vtt'-'r"/ »"^ i^or jebem tleinen (^5öl3en bie ilniee beugen

müf?t; roenn überall ')(ätiel unb nirgenb XHuffd^luj^ -- "i^orurteile

eud) quälen, unb frembe Aurd)t burdjo Ii'eben peitfd)t: roel)e,

roer im Sd)merjen feines» Tafeind bann rufen mufr 'iH'rflud)t

;;5 fei bie Stunbe, ba id) \">ol)n gegen il.^ffenfd)aft, unb '^Mtter

feit gegen bie, bie midj leiteten, in meine Seele legte, ba id)

mutloö ^urücf blieb unb bie 'iHn'viieiflung über meine ':!(uöfid)ten

fiegen lief^I

„,^ft itic^t 'ilUffen ber 3toU unferer "Statur':" unb Stol^ bac>

k
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©elbftgefüf)! unferer Seele? ^sft nid^t Seltgfeit bartn, ]\d) in fidj

felbft ber 9>eruottfommnung näf)er finben?

„0tf)et imb feib 93iänner. '3)er SSeg liegt tior eud^, in eurf;

ber 9SiIIe.

„Söae eud) auä) begegne, fudjt in eurer Seftimmung beu 5

2(uff(^tu^. 93iarf}t baö (Profite ju eurem 3ifl^e. ©emeine 3?or=

güge raären ©e6red;en — an euc^. ^aö Gbelfte, roas bie 9iatur

an ß'infidjt, 33ieberfinn unb .<pelbengeift fjeruorbradjte . . . ßnt=

fd^Iofjen^eit, Jobeciüerac^tung, 'iHiterlanböHebe, g-eftigfeit, Uneigen=

nü^igfeit, fei euer Sog. lo

„UngeroöfjuHd^e ^-orberungen muffen burd; ungeroöf^ntid^e

2:ugenben erfüllt roerben.

„Gieret mid) in euren 3;()aten, unb la^t mid^ ben @ram nid^t

erfa()ren, baf, baö tl)ränenbe 3(uge eurer »yreunbe fid) mit uer=

fefjtter .C'^offnung uon tnd) ju menben genötiget märe." is

Sein 3Int[i^ roarb ernft. Gs bämmerte in furdjtbarer 6r=

I)a6enl)eit. ^n feinem Sd^meigen, in biefer fdjauerbaren Stitte

brof)te ba§, roa§ un§ beoorftanb, mit jeljufadjer @rö^e.

^i)a. 3Senn unfere .'poffnungen einft SBaljr^eit, unfere

Sßünfd^e 3^f}aten finb, bann laf^t unö freuen, gerungen ju Ijabm; 20

bann, meine 53rüöer, moKen mir baS fcierlidje ©eftänbniä unferer

Siebe im §od}gcfid)( ber isoltenbung erneuern.

3rtf)or. D ®i)a, 2)t)a, fo ebel in beinern Innern, aber

aud^ um fo niel nä(}er bem 35erberben, ba^ id^ bi(^ nad^

^a()ren gefid^ert, roeit über jenem Slbgnmb fefjen möd^te, ber 25

bir brol^t.

2)i)a. 2BaQ bu fpridjft, glaube mir'ö — füf)(te idj lange.

2)arum fud^e id) bie Stugenb, um bie ©hit meine§ i^er^enä t^r

ju f)eingen.

3(tl)or. '^ü, §amor, ber bu ben 2Seg beiner 33rüber gel)eft, so

ol^ne if)re Stärfe ju Ijaben, fei mcnigftenS if)r fyreunb. Ober

fd^redt bidj bie 33af)n? — SIeibe bei mir.

•damor. ^d) bleiben? — "^af? bein finfterer 33Hd, bie ^-reube

bei ben .^elbenereigniffen beiner Sieblinge — mid^ mit bem 3?or=

rourf ber (Sd^roäc^e ju 33oben brüdte? 2a^ fie fämpfen, aud; id^ 35

i)aht. Gräfte.

3(tI)or. ^u nerfprid^ft fef)r uiet.

."pamor. S^aö Seben I)at ber 'isorjüge mand;e, roenn id;

aud; bie if)rigen uerfel)le. 3(ber fie finb bcine Sieblinge, unb id^
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bin ücrfannt. Sie io[(cn fic^ 6rü[ten, unb irf) ioU i()r Aneckt

fein! -Bater, 'iHitcrl t>u forbcrft i'iebe, unb cjiebft —
3(t()or. y^övt iljn nid;t; l)ört i()n nidjt, er ift mein 3o^n!

2ikl)e l>em ^ü^Ö^i^S/ ^cn mit lotc^em 3^one fein initer

5 2of)n ^ei^t.

Slalt ftanb .'oamor vor feinem leittenben 'iHiter.

„9?orf) ()ier/' rief ber er(\rimmte 2)i)a, „meg von nnö!"

3(t()or. Vaf5 if)n. 2;ie ^-Jeit fei fein Se()rer.

5Jiit [anc^famem 3rf;ritte entfernte fic^ .<Samor.

10 9(t()or. (^elje l)in in Arieben, unb iiay-, unfer 3i^iet)erfel)en

einft beffer fei qIö unfere Jrennunoi.

1)i)a. Unb er fotf mit unö':*

^ibar. $?effer mit uno, alö bier ^ur dual eines 2?ater§.

3(tf)or. Xa (\d)t er ()in, ber Unbanfbare, unb böbnt ^ur

ir, (S()re ber G'mpfinöfamfeit unö i^iarbaren, bie beim Jone einer

^löte nic^t fcbmel^en, aber beim Dfamen 'initerranb filül)en. 3Ser

()ätte fle(^Iaubt, baf; bie Gitelfeit eineo meibifd) empfinbenben

.Unaben über Jrolj unt> 3elbftbeit, \nv 'i>\:vad)tiu\([ feineo "iMiterö,

sur iH'r(el3un(^ jebeo ^^anDeö fteit^'n tonnte':' — Unb bod) — brei

20 3ö()ne flabft bu mir, Öottl 2i>ie niete, bie nid;t einen fjabenl

„^en ikd;er bes iKbfdjiebs! ^d) (ebc in eud)I"

Xcr 33ed)er (\\n(\ berum .'oanb in •C'^anb. ^»seber c\ab nadj

alter 3itte bie '^Mume feineo Mer^eno, bie fd)önfte beö Maineo;

ber .Strang tuurbe (^eflod)ten . . . bao ;^eid;en ber Trennuni^ an

.'., 'J(t()oro !L'ao;er. ^n ber X^ämmerunq feineo ?iurüdb(eibenben !L'id)teö

fanf ber .'öalbmonb binter !jyä(bcr bi"i^b. Xcr 9?ad;tn)inb niel)te.

T>ic iJUätter fäufelten. "JUn Ufer brad) fid) bie Jl^cUe, unb ber

einfame 'i^O(^e( fdjUu^ mit verlornem i'one fein l'ieb im ')(aume

ber 3til(e.

30 3tiUe, mie ebel ift beine "DJuid^t, menn an Deiner .Oanb ber

'JJJcnfd; ber 'isertrautc feiner felbft ,^u roerben nnn^tl

äi$enn bie ('*5röf?e in beinem 3d)auer ibre Ci'ntnnirfe fd)öpft,

Areunbfd)aft bei bir ibre lirbabenbeit, ber .shimmer feine "Ik-

rubirtinu^ finbet, unerflärbareo '^iH'fen, luao ift Die Urfadie, baf?

:i.i in bir jeDeo ('*3efiil)l fid; eru»eitert ': Tu manbelteft an uno vor:

über, bu tratft in unfern Ätreiö, unb fanft löfte ber luilbe 3d)mer5i

fid) in Jbränen!

C 3tunbe ber Trcnnum^, mie oft tebrt mir bein 3d;iiiei=

(\a\ ^urürfl
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2Sir fürd)teten ju reben, bie 3ufunft in if)rer Unennet5licfj=

feit uor un§, unb bie ©egentnart in iljren Seiben. ^Jeber glaubte

bie Sitterfeit feines eigenen 6efü()(ö in ber ^Bereinigung mit

frembem Kummer ^u me()ren; jcber icf)niieg: 3(t(}or entfernte fid;.

3n if}rem ^sammer ftanb ^tfjora. ,/DJiorgenI — 3)^orgen merb' s

id) fragen, roo \i)x feib."

„^knn jebe 33(ume euer 'öilb erneuert, roenn id} allein

bin
"

2!ie 9^ad)t oerging. ^er ^Jiorgen fam, bie Sonne über

2Öettern, ber .*oain im ®unfel, jebe 33hime gebeugt. lo

D 9^atur, 9?atur! bu trauerft mit uns, bu milberft bcn 3(n=

blid unferes ©ramö burd^ einen bämmernben 'BUaljl. 'äi>enn

unfere Seele bei 53ienfd)en umfonft nad) Öinberung fud;t, nimmt
— mae uns umgiebt ... bie ftdle ©egenb ben Sd^ein be§ W\t-

gefü()Iö an. 15

2(uö biefer ^ü^nlid^feit allgemeiner Stimmung feljrt bie

S'^räne ber bangen Grinartung, imö ber 21>unfd;, nie getrennt ju

werben, oerebelt jurüd. C nie fanb ic^ bic^ fc^öner, Äanb meiner

^ugcnb, unb nie fanb \d) bid) roieber, alö für bie äöallfal^rt

meniger ^age ^um Ijeiligen 9iuf)eplat3 eineö 3>ater5. ^a§ meiö= 20

iagenbe @efü()I meinet «•per^ens blidte in bie ^-eme, mie in eine

brof)enbe SÖoIfe.

.'Ooffnungoloe, mit tf)räncnbem 3(uge, faf) id; ber Stunbe

entgegen, bie uno ^urüdfüfircn foKte.

„3urüd ober nid)t ^urüd," fprac^ 2)i)a. — „^ür ^f(id)t ge= 25

boren ift ba meine .'pcimat, mo meine 33eftimmung fid; erfüllt.".

3(tl)or mar nic^t uor()anben: im entfernten öaine, am örabe

feine§ teuren 2Beibe§ !^atte er fid; verborgen, um burd^ bas 2(n=

benfen bee ^Vergangenen ben Sdimer^ ber öegenmart ^u milbern.

!5tI}ora unb ^mei jüngere 33rüber ftanben um unö I)er. Gin 3(b: 30

fdf)icb, ben feine 2prad)e ausbrüdt! ^ie 6en)oI)nl^eit langer

^inöfjeit §atte uno oerbunben.

'^ö) rei(^te if)r ein ^Uahnbfatt non meiner i5anb. Strmfelige

©eräte beg täglidien Sebeno, in beren öebraud) baö 3(nbenfen

mit bem 'iiVerte fid; abnü^t, mar bamals nid)t Sitte ^u geben. 35

)Jtan gab ^inge, in benen mit unnerfennbarcn 3"9*-'" ^''i" -tbbrud

be5 (5§arafter5, bie öefinnungen beo .\->er^enG fid) cr()ielten.

2^ie 3:ugenb gemann bei io(d;en ©efd;enfen, imb jebe Gr=

innerung an einen 3(buiefenben roarb ein iTrieb beö 9iec^tt()unö me[)r.
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:Altai an feine ;Jdjiuf|lfr.

IJugenö umgieSt bid^ . . . ^I^ojcn öeö A^^ü^lings, baf, in

bauornbcu (innneniniT,cn, bco crftcn T'aieino id^öucr (''iebraud) . .

bir 3"rol)liun im l'IIter unö bic Mnift l)oI)cr Sclbflänöicufcit ipcrbe.

5 '35eö arglofen ^er^ens uniier()üllte Xeilnal^me am Xleben

unb .'öoffcit, am 3c^ijncn ber 2i>a^rl)cit unb Xid)tung ift &cin

3d)mucf.

iH'rgij^ nie, mo^u öic 'Statur bid) crl'al) . . . Wefäl)rtin — nie

©flauin eines ^IJianneo — öie Strenge feiner 3eele nnb ben

i(j ^ro^ eines Mämpfers an bie (>5efül)lc meic^erer 9)tenfd)^eit ^u

jie^en. Darum l)at bie C'>3ott()eit il)rc 3tra[)len in bein 3hige

gelegt, barum marb 2d)önl)eit unb i()r befferer 3inn . . . bes

5lcenid)en ftiUtr Übergang in bie xH()nnngen eineo erhabenen 4^aieino.

(5'l)re beine Weftalt — bao il>ert einer l)ii(}ern 5^e[tinnnung

;

15 bilbe beinen Öeift — ber Sd)önl)eit Ijöc^fte 'isoUenbung. 3i^a5

löoUteft bu bem Überbrup entgegeniel3en, roaö ber )iene eines

2l?al)ncö, loenn fein l)öf)eres i>erDieni't in beo äsergänglid)en ^Keil)e

tritt; löao bem xUlter, menn fein SelbftbemuiUiein bir einiam

^^ufrieben()eit giebf:' menn i.'eer()eit t>eine .sUage, 2piel öeine r)(et=

.(j tvmg, 3pott bein 'iJegleiter — beo li^ebcno peinigenber Drucf bid^

unter 2obesfurd)t bem (^Jrabe ^iifül)rt'?

^•eme ben idiiuinöelnöen .'ööfjen, non benen ber '3Jlann auf

'i>Mt unb Unfterblid)feit blidt, unt> mit einem ^eblfdiritte ben

Untergang uon iiaufenben mad)t finö Die '-l^abn bes .Üriegero

ro unb feine Jriump()e Dir uerfagt; Die 3türme ber 'iUiüerbeberrfdier

forbern rauf)erc 3eelen unb ein füljncreo ikMunfUfcin : aber bu

lenfft \">cr,^cn auf ftiUem '^fabc ,^ur (yen)if?()eit bes Wüten, bu

füfjrft ben einzelnen uon ^erriffenen Hoffnungen ^um i^id)te beineö

'Jlk'rteö, bu befänftigeft bes empörten ('«ieiftes mogenbe Zerrüttung

.1. unb ben Unmut bes Stolpes; bir neigen fid) 'AKanner, menn un=

befriebigteö 3treben in t()atIofen ;^eiten ]ie an il)rcr eigenen

2ugcnb i^ur ^Ncr^üciflung triebe, ^^n ber 3lUirbe beines Weifteo

liegt bein fd)öneres Xafein. AÜl}le, erfenne, ebel ift beine 3teUe

im (^iange ber l'Üienfd)l)eit. Mein Ci()rgei', ^iel)t bid) in feine uer^

..,, l)eerenDen Mampfe; fein -Oaf? ber 'l^irteien .^errcifU Dein lang ge-

l)egteo :ll>oUcn, unb opfert in mifjlungener :){ettung bid) bem

(^Jö^en bes 2ages unb feiner eige)ien 3d)led)tl)eit; fein .^agcnbes

!:15olf iicrnid)tet bas 3l\'rf Deiner (''höf?e; bid) ergreift nid)t bie
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©eroatt eineS nictfad) üerfcfjlungeneu '3)afeinö, ba§ beine Xfjaten

nnd} uniöillfürlidjen äi'ic^tungen an buntte '-luTtjähniffe treibt: bieg

al(e§ jinb nur 2eiben be§ 5)ianne§. 3:'aufenben öffnet er eine

33a()n, faum einer betritt fie. Sein Qsolf ift feine 2öelt: bie

beine ift ein ^er^; uon DJienfcf) ju 9Jienfd) ift bein fidjerer 2öir= 5

fungefreig beredjnet; in (jäuötidjer dtäljc lernt bein ©eift firf; innig

unb roatjrer an baö Umgebenbe fdjlie^en; bu fennft, mit lueld^en

bu lebft; im ^nnern beg ©emüteä ftel)t bein 9^eid;. ßble @e=

finnungen üon Seele in Seete mitgeteilt finb beine Schöpfung,

an bie ber l^u^all nid^t reid;t, an benen bie Madjt ber Umftänbe 10

nid)t§ oeränbert. (2d;ön ift beine Stelle im ©anjen. (Sfjre bid^

in beiner 33eftimmung. Sei 9[Öeib, fei e§ ganj in feinem ebelften

Umfange: bie§ ift beine ©röj^e; ben DJiann su fpielen, bein gefäl}r=

lidjfter ^raum. 2(c^tung »erbient, mer erfüllt, roaä er oermag:

jebe§ 3ßefen fonn nur in feiner @igcn()eit gut fein. 15

3Seid) für -bie ^reube, empfiinglidj für baö leife 3>orüber=

get)en eines faum mcrfbaren 9:^i?ed)fel§, uott Staunen beim Un-

gemöIjnUdjen, uoü fdjöner 2Id;tung für jebe entfd)iebene 'Xljat —
foKte an eud; fid) berid^tigen, mag bem 9Jianne im gren^enlofen

©ange feineä 5)tuteS nie flar roirb . . . ba§ befd;eibene 9Jtaf5 eineö 20

jartgebilbeten ©efü()(eö, ba§ im 9kume eineö nergänglidjen ^afeinö

fic^ 9BeIten aue ^{ofenftaub fdjafft, be§ steinen gemef5enb, jebe

3.serfdjiebenl}eit ergreift, unb beim Kampfe beö Siegers mit fü^er

^errcunberung reidjer beIo(}nt — alö ber Seifall be§ Starfen,

ber ein 3ftid)terfprudj fdjeint, unb beffen 2ob nur ©eredjtigfeit ift. 25

So fnüpftc bie Statur männlidje 2:'ugenb an euer S)afein.

^n leidjteren 2lUinfd;en Ieid)tcr befriebigt —• finb bes 2ßelt=

laufö eiferne ©efefee md) uertjüllt: cud; reifjen nur einzelne S3anbe,

feine .'Qoffnung im Sdjo^e beo 9üif)mö gefaf3t. Stur ber ^nfii'ift

linbernbe ©eftalten umgeben ein u)eid;gefd;affene§ ^er§. ^ebe 30

Hoffnung roirb ifjm ^^uerfidjt, jebe .zertrümmerte .""^offnung ber

Stoff yiefer neuen. 2)ie ^6t ift euer 3(r,zt. Guer ©ram ift

iiorüberge()enb, roie eure ÜÖünfdje, ber unfere bleibt mit bauernben

3ügen in bie ('»ieftalten unfereö "IsatertanbeS gefd;rieben; überall

öffnet fidj md) eine f^öne 2aufbal)n, un§> nur unter einem 35

erl)abenen 3.solfe; überall ^at bie Statur eud; §onig in 33lumen

gelegt, überall gebeiljen eure ^ugenben, ad) bie unfern, roie Gid^en,

nur in tiefem 33oben. üi>ir finb grofj ober nid;tS.

5Dtel}r Ijarrenb aU Ijanbelnb — btüljen euc§ Grroartungen
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feltener getäufd;t, unb bic -Öienidjcn crfc^einen euc^ beffer; iner)r

an ben ein;,clnen unb feine 'iH'rI)äItniiK alö an ein 6an;ieö fle=

fnüpft, finb be<3 "llieni'd^en innuige in na()er 'i^e^iefiung me()r,

alö fein loeitereö 'i^ermögen euer .v^veio. Tafier euer iicf)erer,

5 näfierer Sinn gegen ben Unmut beö 3(l(tägli^en; bal)er jenes

©tittftef)en bei roeic^eren ©efüfjlen, unb jeneö fd^netlere 5Jiitleib,

jene Seunmberung einzelner !tf)aten, jener 2(nteil an ben l'eiben

einzelner iand) erbid)teter) li'reigniffe, unb jene ö(eid)gültigfeit

gegen bie (^)c|d)id)te eineo 'iüitfeo. ^()ränen foUten eure ('»nibe

10 fein, lüo ber 'Diann im 33ennif5tfein gleid^en lliutes — am Unter:

gange ber (rin^elnen nur baö unerbittlidje ©efe^ eineö allgemeinen

Cpferö, ober t>a^ fü()ne inn-bdb feiner eignen Unbe^mingbarfeit

finbet. 3o merbet i^r beö iL'eibenben fanfte 3iii'k;i'lid)t, feine

mieberfebrenbe Stiirfe unter M lagen . . . Gin linDernber 'i^id in

1:, bie ^ieje teitnel;menber .''>er,3ien giebt i()m Ölauben an 3:ugenben

and) jenfeits bes ilampffelbeo. Gr lernte rcagen, troUen unb

lüollen unter 'IJfännern; er lernt tragen, t)often, unb ben -llienfdien

in feinen i'eiben eljren unter eud). 9ln äufjere 3.l'iberfvrüd)e unter

[teter '^cjc^rantung gemöbut, übertrifft eure i?luöbauer in ii'eiben

ao bic unjere: au^ ber (5rtal)rung unferer ^Uäfte Rieben mir bao

i^ertrauen unferer 3elbftänbigteit imb ben ''J'Jiut gegen er()abeneö

Unglüd unter Mampfen; aber jebeo unabmenbbare .'oinfied)en unter

tleinlid)er alltäglid;er .SUiinfung ^lerftört unfereö miberftrebenben

öeiftcö ftol^e Triumpbc, unb ein männlid)eö -öer^ erliegt.

25 iHuo ber XHbge;;ogenl)eit eurer :^ugenb, aus ber früljen 33e:

ftimmung eines ftillen Gebens entfpringt eure 3tärt"e. 3llleo bebrobt

eud); barum ift aüeo eud) bebeutenb. Überall mad)t ein engerer

Mreiö cnd) bao Mleinere iüid)tig. 'Jn ber fd)redbaren Stille bes

Mommenben briingt euer Cbr fid) nad) jebem Vaute. X'arum ift

') ännfid^t eud) uäbcr als (intfd)lüffe, 'llniblen milder als 3lUillen,

Grfabrung ueruHinbter alo Xidjtung; barum bas Merj besCiinu'lnen,

feine "Dieigungen unb fein ,Smed, bie 'iDtenfd)en in ibren 2^Nerfd)ieben:

l)eiten . . . eud) tiefer erfannt, als ber ilKenfd; in feiner allgemeinen

'Jcatur. Tarum taiui euer Urteil llJiänner berid)tigenb leiten,

... menn {ii{)n, im ;-5utrauen mie in ber '^H'rad)tung - ber 3tol,^

bas tl)rigc uerrairrt. *ilH'r in feiner Atübnbeit eud) nid)t fd)euet,

mcr eud) \u be()errfd)en glaubt, liegt eud) offen: Aurd)t bilbet

euren 3d)arffinn; im '-l^emufufein minberer .Hnifte entmidelt fid)

euer 'i^erftanb.
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Cft finb 93uinner im Uinfange beffen, luas i()neu obliegt,

iah unb ungercrf)t gegen tia^, tüaö anbere leiften; mo am ridjtigeren

©efidjtspunften ber Entfernung euer kn-ed)ncnber 33Iicf ber J^at

biö in i^r .^eitigtum folgt, ©rö^e Beiuunbern fönnen ift — eure

Örö^e. So fnüpfte bie 9iotur euer 5!)alein an ben 3Sirfung5= 5

freiö bes 'DJtannee.

Siegiom, unter ftitlen träumen, öffnen tief in eurem .'oer^en

fi(^ bie fd)önen ileime ber Siebe, in eurem beffern Sinne xijx

ebtereö @ebei()en. 9Sie im Sieidie ber ßf)re ber 9Jiann, fo l)errid)t

im Oieid^e ber Siebe baö 33eib, imb giebt, gut ober fdjlec^t, @e= 10

fe^e — bas ©lud ober Unglüd ber D)ienfd)en.

SDa^ aud) bu ber Siebe fjötjere i^eftimmung erfenneft, auc^

bu r»oII I^ellern Sinns nur bag Gblere iüä(}left, unb 'Da, mo Seiten^

f(j^aft ben 9Jiann um fid) felbft betrügt, i()n §urüd fü()rft, als

©eniuö, jiir 3Sürbe, bie itjm eignet — — mie fc^ön ift bein 15

Soöl 'l>rüfe mit 2Öal)rI}eit: mnc^e bie Siebe nic^t gu weniger

ober mef)r, alo fie foE.

Gö gab eine S^\t, t>a man Siege im 9iamen ber 9}tinne

erfod)t: fott id) fie oerad^ten ober ^urüdmünfdjen? 93iänner, bei

benen ber ©ebanfe ber G^re nur unter ber öeftalt einer @e= 20

roo^nljeit fortmirfte, bie ber Qn^aü erfc^uf. — ilonnte bas 3Seib,

gum 'Kid^ter erI)oben, oI)ne bafür gebitbet ju fein, noKgüItig nad)

©efe^en entfd)ciben, bie bie Gitelfeit fdjrieb?! Sdjioadj burd^

uied)felfeitige :^srrung — lag alle ©rüf5e im Gf^rgeij einer Saune

imt) bie -JÖidtür gab ber 3:ugenb iijvi g'Ormen: mir demütigten 25

uns imter if)re fül)ne Sserblenbung. ^l^rer ^erjen jarte @efü[)Ie

er[ofd)en unter |)errf(^fu(^t. 3)er 'Mann I)atte bie ."pälfte feines

SÖefenö uerloren.

Gö fann fein, tiafe .O^nblungen ibr Grmadjen im 5BIide eine

nieiblidjen 9(ugeö finben; aber cigennu^los ift bie Xugenb . . . iöie so

fann id; fo nennen, untG an So()n unö ^efi^, an iserljältnis unb

i^offnungen I)ängt? 2)er 93tann ftebt im S)ienfte ber 3Jienfd;I)eit;

ber Stol^ eines järtlid^en Sieb[)aberQ wirb nur ^u leidet eine un=

nü|e 1i)at, ober ein üppiger ''M\-\ nerfebrter 53egriffe. 9Se()e ben

Reiten, bie in i()rem SÖatjne ber allgemeinen Crbnung n)iber= 35

ftreben.

Gö gab eine S^K ^i^ ^^^ Saft eines fd;(affen ^al)rl)unbert5

immiinnlid) ju einem empfinbfamen Sd^minbel [)inab ri^; ba bie

<«\räntlid)t'cit muffiger Gntartung fid; fd)mel^enbe, rubtofc @efü()Ie
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unö eine .Oo()eit (eiDenber \">inflebuni:i erträumte; ba öer S{önic\

Mann 6alt> aufiH'ipvei^ter s^dt), balö nlö meinenöer 2rf)äfer ^u

ben Tiüf^cn icincr übermütii^en C^iebieterin Uuy. ber '3Jienfd) mufjtc

fallen, 1obal^ öer 3»fiit^ eineö !i.'äd)elno über feine ÜÖünfd;c ent^

5 fc^ieb. Gr fant ()innb ^um Spiele fremöen 2i>oUenö, unb lernte

unmerflid) aud) im 3Sid)tii^ften fid; Metten anlegen, bie jebco ^af)r=

()unbcrt einer falfd)en Übermad)t trägt. JäufdjuniUMi fant>en ihren

^iBcn burd) "ii'eiber vorbereitet, unb öie tote I1uui)t öer Ji)rannei

fiec^te über O.Känner, bie, fon^Ioo unö flein — 'Kcd;te für einen

10 erträumten ''^^reio nerga^en.

/"sü()Ic, meldte cblere 3Sa()rl)eit fid) bir öffnet. Sei ®eib,

um 9Jiänncr ,;iu bereiftem, nid^t um in einem irrii^en 9kid^e unter

3f(aüen ?;u fd)nnnöe(n. ®ei^ oon jenen tinöiid)en xHnfprüdjen,

burd) uu'ld)e eure irrii^e -Dcaieftät fid; ^u befeftii^Mi i^Uuibt — —
J5 betrogene (^iebieterinnen, uerfpottet in einer l)iad;t, öer man Ijxd-

bigt, um \n uerberben, baut nur bie lHbfid;t eud) XHItäre: baf? nie

if)re Stimme bic^ »erlode.

2i>erbe, mo^i bie Otatur bid; beftinunte — — öer ('*3eniuö

ru()iger Stunben: menn M'i .'«>er^ unter Stürmen fid) nad; Stille

20 felint, bann mag bein (^3efang eine Wegenö erlieben, öein 'Jtnöent'en

— (*')eiüif5l)eit öeo 'ik'ffern, öein (^eift öer ;-)aubert'reio uieröen,

ber rau()ere ^3Jiännlid)teit in füf^e .'doffnungen fd)lief5t. (S'r merbc

gered)t cm beiner •V'^anb gegen ben (Sin meinen; nad)fid)tig gegen ben

Sd)U)äd)ern, öer im kleinen ieine l^ugenöen übt; ftart in öeinem

25 ertannten ^ilnnt für öeine Sid)erl)eit; mutiger für öeine 'Kettung:

er lämpfe unö lyiöe für öaö l)ol)e '-üilö feiner Seele. — (iöler

5}iut ift bie A-rudjt, unb feine Gräfte ftreben in einer id)önen

33eftimmung. XHber oergeffen barf er nie, öaü bein tk]ü\ nid)t

fein ;-5nied', öaf? er beffern Xingen beftimmt ift, alo öer mimmernöe

30 Süf^ling im Sd)of;e falfd)er (inipfinöfamfeit \n fein. 'ii.H'l)e il)m

unb bir, wtnn er, fremö für ('«JröfK — fid) an öie üppigen 2v\u\

gcftalten ;ierftörcnber ("«klüfte fettet, menn er ebier Greigniffe leer,

ol)ne "initerlanb, ol)ne begeifternbe 2lHil)rl)eit, Viebe . . . für feine

'ik'fd)äftigung, unö ihre blenöenöe Ci'itelleit . . . für feinen Ci'hr-

35 gei; hält I

l'ian fpoltet eures ih.H'fcno: unö mer oerbilöet eo, alo öer

falfd)e Sinn eineö fied^en '^VihrhunbertoY! JÖer fpottet euer, bev

nid)t in feinem Spotte fid) felbft ^ur (Tmiebrigung nnirbeV \\n-

rid)tig erhöht ^ötr ernicbrigt — Ijat man eure 'iV'ftimnumg oer^
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f'annt. 9}ian fjat cucf) 311 untercjcorbueten ©pielraerfen gemad^t,

unb i^r räd^tet eud) burd^ eine erfd^Ud^ene 93iac^t. (Sei ebe(, unb

ftre6e freiiuiUig bie 2^f)orf)eit aller 3eiten 511 tilgen.

9Jian fprid^t von eurer Sdjroäc^e, unb boc^ ift fie in if)rer

©runblage nur bie frf)öne Qnbioibualität einer reizbaren Seele. 5

Wan fpridjt uon eurer Gitelfeit; man tabclt euren .{>anij 5um

^u^: alg ob ber 9)iann, ber auf glänjenbe Siniffen l^ält, ober

ber mit S^l^aten imb 3Biffen prangt, 9iad)jidf)t uerbiente? — Unb

ift nid^t biefe Steigung jur 2(nmut bie ©eele eure§ (E^arafter§?

^eftcljct nic^t in i()r biefe gange 33iegfamfeit, biefeo 2(nfid^f)alten, 10

bie äöirfung eurer 9^eije? — 53iit xi)x — oerfagte man eud^

(Sittfamfeit unb ^ugenb; müfjigen Stunben giebt fie 33efd)äftigung,

fie ruft ben 3Öa§n ber 3:ugenb 5U ^t^ilfe, imb legt in euer 2Öefen

bie 2ßürbe, oor ber fd^on mand^er uneble 2(ntrag gurüdftrat. ®ie

Ie()rt eud), eud^ felbft ad;ten, unb einen ^^srei§ auf euren $5eifaII 15

fe^en.

2af5 beine Sd^önl)eit bie g-reunbin beiner ^Tugenb merben,

unb bein ©lud loirb nie uerge^en. Sebe moljl.

©in fdjmer^enber Slbfd^ieb, unb eine SSelt neuer ©egenftänbe

inad)ten unfere erften ^rennungötage jur anf)altenben Betäubung. 20

S)en erften ©tanbort foUte un§ bie .'oauptftabt unfereä Sanbe§

geben. „Unbeftimmt, burd; ein gefd^äftlofeg geben, in ber Stalle

ber Üppigfeit — bie erfte ^^robe unferer jugenblid^en ®elbft=

bef)eiTfd^ung abzulegen." 9Jienfdjen, if)re Ssergnügungen, if)re ©e=

fd^äfte, i^re 3?erl)ältniffe, fo mandjeS Sc^aufpicl, auf beffen @r= 25

fd^einung un§ in unfereS 3?aterö ftiftem .'oaufe auc^ nid)t eine

2l^nung norbereitet ^tte, fo fd^neibenbe ©cgenbilber überrafd^ten,

oerroirrten, bebrängten un§ in ju fdjuetter ^-olge. Grfd^üttert

miberftrebte unfer ©eift, unb marb fefter im 2L>iberftreben. ®in

fanftcrer Übergang f)ätte unS uielleid^t fc^Ieid^enb ad)tIo§ in feine 30

Slbroege gejogen.

9Bie f(^ön l)atte un§ bie 9Be(t au§ unferem entfernten

©c^u^orte ru()iger träume gebünt't: unb luic üeriid^tlid), fd^at unb

felbfterniebiigenb nun biefee ©efd;Ied^t, „für beffen äöol)! fid^ auf=

juopfcni, unferem I)eifien ©efüljle ein fo eble§ 2oö fd)ien!" ltn= 35

beftimmtt)eit , 100 unfer 3(uge I)infaf)! 9)iangcl an jebem feften

3iele! Unmiffenljeit in affer 5JiannigfaItigfeit i()rer Täufc^ung,
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if)reä Stol^eö, if)reä S5>anfcnö, tl)rcr nie befriebigtcn, feIbftiicnnor=

renen i.'eere! I1{enfd)en in ber '-IlUcbcrfcl)r f(einer li'eibenfdiaften

— 6cfcf)äfti(^t mit nidjto, arbeitiam auö 'l^erid^uienbin^, iHn-fd)uien=

ber auö (^Jeiftcöannut, eljrlid; quo ^urdjt unb 9ct)orfam um ber

& Streiche milfen, o^ne Ä^enntnis i^rer felbft, o()nc ^Ic^tuncj if)rer

roa^ren 'OuUur, o^ne Areunbfc^aft, of)nc 'l\>ärmc, oI)nc Siebe, cil)ne

3eit — im Oemirre ber Saniu'nmeile, bie fie fid) it)ed)felieitifl

2(^ulb (^aben, unb für bie fie fid) nied)felfeiti(^ I)af,tcnl 2iHi blieben

jie nun, bie >>offnunc3en ber o»9*-'"b'c'I bie 3:{)aten, bie mir tl)un

10 roottten, unb für bie mir feine i>eran(ajiung fanben?! 2öo roaren

fie nun, jene romantifdjen 'Silber ber (Sinbilbunf^öfraft, bie )taü-

fenbc bereit ,^ur iHufnabme t^ofjer (intnnirfe — nur beö 3c^ritteö

unter fie \i\ beDürfen glaubte, um von alten erfannt, non allen

verftanben, eino mit il)nen . . . Areunbe, Jeilneljmer, (*')efäl)rten

15 jebcö eblen Unteniebmeno 3iu finben!

2)aö l)ol)e entfernte (^iemälbe leibenber J^ugenb, „burd) unferc

.'öänbe bem 9(ufentl)alt entriffen, ino eine fc^leid)enbe ''})iad)t in

i^ren 2'l)ränen fie gefeffelt l)ielt", uermanbelte fid) fd)nell in bie

(^3eftalt eineö Si>al)nuii^igen, ber im '3Jcif5gefül)l feiner Seiben . . .

21 bie Stille bce ('»iefiingniffeö für 3Utl)e, bie 'Jfaljrung, bie man il)m

aus Gigennufe reid)te, für 3i^ol)ltl)at l)ielt. Tic Grbc bcud)te uno

ein großer Merfer; bie 53antctte il)rer '3Juic^tigen — 'DJiale eineä

IBilben, ber llienfdjen für feine ^efte miiftet unb in if)ren ':\liartern

fdjmelgt.

ü5 lUber mel)r alo allcö empörte uno, baf? ber llJienfd) felbft

für baö mül)felige !Jageiüerf feiner (rrl)altung allen (^ireueln fid)

oerfauft, baf? jeber Ungered)te Jaufenbe finbet, unb in ber all=

gemeinen (rntnntrbigung - finben nuifj, bie mit raftlofem 3d)arf=

finne — 'iVinbe beo ^5efet3eö in Metten ber 'il^illfür vernianbeln,

30 um mit fühllüfem CSigennulje .yiillionen ^u ben AÜfu'u ber unmigen

l)in^ufd)leppen, bie uno alle nur barum in unferer fried)enben

Tulbung ocradjten, mctl ber entioid^ene Weniuö ber 'Ucenfd)l)eit

il)nen nie in feiner (^höfte erfd)ien.

C unglüdlid) l)atten mir fie gebac^t, aber nic^t felbftfd;ulbig

!

Ta ftanben fie nun, iibar unb Tija, am lange genninfd)ten

Eintritte beo Sebeno, nid)t eine teilnel)nu*nbe 2eele i()nen nal)e,

Aremblinge überall, verladet in i^reu' Wcfinnungen, betrogen in

ibrem 'isertrauen - unter 2l*efen — bie ftol^ auf (^iefetu', il)re

.Hräfte V' 'ierftören, ftol^;; auf (irfinbungcn, bie il)re Jugenb oer^

27*
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nid;ten, ftolj auf 3:^or(jeiten unb g{cid;gültig für alles, uias ebel,

loas gro^, loas unfterblic^ i[t — ber ^bee eineä 3>ater(anbe§

I)ö()nten; benen jeber ßntfjufiaemuö — 9Sa^n, jebe 3(ufopferung— Unfinn, jebe Siebe bes öemeinbcften — 2:rauin, jebe grofje

%i)at — nur ein größerer ©taube, Gigennu^ — bie einzige ^rieb= 5

feber, D3ieni(^eniierad)tung — bie einzige 3.i>af)rf)eit, non if)rer

Unuerbefjerlid^feit überjeugt fein — ber einzige ©eroinn ader

Grfafjrung fdjienl

Sann famen bie Stimmen quälenber 2'röfter:

„-löanim ntui5tet iljr in ber 9>erid;iebenf)eit eurer SSor; lo

ftellungen bie 3üge ^um 33i(t>e ber 93ienid)(;eit fudjen?! Cft

quält ber ?yreunb am Äranfenbette fid; mit Seiben, bie, banf

feiner rooI)ltf)ätigen ^-üfjKofigfeit, ber läd^elnbe 33ef(agte nid)t

fennt. Cft eiTegen frembe Etagen erft baS eingebilbete ©efü^I

ber Sc^merjen. Sa^t bie ältenfdjen: llnn)iffenl)eit ift if)r befter 15

^roft."

33effer leibenb als fü[)(Io§I rief bann S^pa, ober foKen fie

ejüig bumpf — nie if^rer Grniebrigung fid; fc^ämen? 2(uf mit

if)nen! unter ^-oltern — roenn nur ^o^^tei"'^ fiß enüeden! ber Stroft:

Unb finb fie erniebriget? — ober nur, mag fie fein fönnen? 20

5^onnten fie ben GriaB ifjreö 3>erlufte5 in ben ©reuetn i()rer

je^igen 5>ernnrrung finben — io yeröienen fie i^r 2d)id"fal, fo

mar ©rö^e nie il)r Grbteil, unb i^eräd;tlid)feit i^r Sos; fo fanfen

unb finfen fie, rote jebe tote Saft, burd^ if)re eigene Sd^roere.

„Sa^ i()r 5Ürnt, ba^ il)r leibet, baf? if)r 3Jieinungen I)abt 25

— — ift bas ein 33emeiö, baf? es fein fottte mie il)r münfd^t?

^I)r moKt uns belei^ren: roo ift Der ^vreibrief eurer Grfal^rung?

^ft nid)t 3to(3 eure (;öl)ere 3^ugenb untt 3c(bftgefälfigfeit euer

2;rieb? ^rüft bie Saunen eurer SÖünfd^e . . . 2)lit bem 2^raum

eurer .*i^rüfte finft üiellcid^t baö Si(b, ba§ ben 93tenfd)en fo I)od; 30

über i\d) felbft (unti cud) über i()n) f)ebt."

So fd)afft ber falte ^^lügUng fid) überalf ©rünbe, feine Hn=

t()ätigfeit 5U entid^ulDigen: in öiefem I^range nad; 6ntfd;ulbigung

ein Öemeiö, „baf? aud) im nerborbenen Öergen baä ©efü^l f)öf)erer

^eftimmung nie ganj beruhigt fdjiafe". 35

3Ser läftert, um ftd^ 5U oerteibigen — ift feiner eignen

©triiflidjfeit geftänbig.

3äf)e ber eble 5}tann nur auf Sot)n unb folgen, betradjtete

er ben 9ilienfd;en nur cin^^eln in feinen SSerberbniffen, roü^te er
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nic^t . . . it)a§ er fein fann, unire bie '^JJenid)^^! nicfjt fein '-Öilb,

roürbe er ()anöe{n:' i?(6er non i()rer nertumfelten 'iiUiröe reifjt

fein ()ef(er "i'erftanii bie .'öülle ^iniücn; i^orurteil, einidjliifernbe

2'räg^eit, mutlofe 3'^^'^^ • • • nid;to roirtt auf il)n; in feinem

5 S3ufen gilt tein önmb ber Seru^igung, fein ©emeinipruc^ unb
feine eigne Crrl)a(tung; fo lange fie, beren .'oelb er ift, nod) im

Staube ber (irniebrigung leibet: bao 33ebürfniö leiner Seele ift

if)rc 9lettung. Unb i()r, bie if^r nid)t fü()(et, wie er, if)r tonnt

if)n fo uienig beurteilen, alo ben 'Dcann, ber um feine Öeliebte

10 5u retten, fid) in bie Alammen ftür^t, unb fo mandien ein üjor

fc^eint.

älnn- nidjt mit £eibenfc^aft ben (^kgenftanb feiner 3ßünfc§e

umfafu; mer falt unb trüg nod) an jebem berubigenben Sdjeine

ftiü fte{)en, an jeber Unmöglid;feit ^lurüd geben, an jebem id)meid;e(n=

15 ben Si^a^ne eigner Wüte fid) befriebigen fann : meg mit if)m ; i()m

^t bie *i)?atur baö Ci'rbgut beö großen iltenfd)en oerfagt . . . einen

gellen 5i>erftanb unb eine eb(e CSinbilbungofraft. Jier ^u iier

gefelle er fid) ^ur •'»^erbo, unb lebe in enblofer .Uleinbeit ftumpf

bei alltäglid)em ('»ienuffe unb alltäglid^er ^reube!

-'0 So fprec^c ic^ jefet, ba meine (*'3efüf)Ie burd) ben Ü(nb(irf

großer If^aten, mein A>cr5 burd) ben Umgang ebler Areunbe

ermeitert — Sa()rf)eit mir teurer ift alö meine frübere "lieigung.

3(ber nid)t gan', fo fprad) unb bad)te id) in jenen erften ^agen,

ah \d) ben Mununer meiner 'i^rübemv^yx-en iHugen laci, of^ne

25 in meinem vi""cr" H'inc noUe iKuoIegung ^u finben. ^d) nioUte

fie tröften. £()! id) fannte nod; nid)t ben rtol^ ber Troftlofigfeit,

bie burd) nid)to oom (^3efübfe unerfiiUt:r 'l.^flid)ten fid) abrieben

lä^t. !Jliie flein erfd)eine id) mir jel3tl Tie umfaf?(id)e Mraft

t)ö()erer iVJenfd^en ift ber .Uununer ber fd)niäd)ern: fie uerfennen

30 gerne, roaö fie nid)t erreid)en.

iL'af^t mid) abbred)en. '^d) bin unfäbig mid; felbft in einer

WcftoU ein^ufübrcn, beren 2Ö3al)rbeit mir jelit breifad) gröf^ere

SelbftiH'rleugnung foften mürbe, alo menn ibr burd) nad)foIgenbc

.^»anblungen bem nerbeffcrten Dianne bie 3d)u>ädjen beo ,\üngling<i

85 ^i uer^eiben geneigt feib. (io giebt Seelen, bie auö eigener

Stärfe bem ^ueilen, mao il)nen eignet: inbeo anbere nur an ber

.'Öanb eineo Aübrerö unter Xrang unb '3iot ben '3Jhit erreid)en,

^ ber Sbeguemlid)feit gegen Irbre i>ertaufd)t.

WL 'i\>enn Jibar unb Ti)a in jebem ^Nerl)ttltniffc bem ihJirfungo^



422 tUill). .fFrieör. rou Jltnjcrn.

frciie I)ö()erer 3ufuiUt uadjfpüreu, ad)l fo f)ing \d) nod; mit tiefem

Seltnen am 3Serc3anc3enen, imb beredjnete Stunbe für Stunbe —
meldte Spiele, lueldje 3(r6eit in meiner ^eimat einft mid;, je^t

meine Gntfernten befd)äftigen. ^T)ie fd^öne Statur mar mir teuer;

aber nur teuer mit ber ,3äi"tlirf)f*-'it eines 2öeidj(ing§, bcr in if)ren 5

^Rüderinnerungen am 'i>erIornen fräufelt. Ser 9)cann, ber für

bie 3ufu"ft träumt, ift ein ©d^märmer: ber 5Rann, ber an ber

23ergangenf)eit fied)t . . . roaö ift er? — Gin Sd^roädjUng. @o
mar id), unb meg bamit.

öcift meiner isäter, mie maf)r I)at eure Älugf)eit uerorbnet! lo

2öie ganj anberS entmirfelt fic^ ber SJtenfdj won feinem angebornen

.•paufe entfernt; menn alt bie einfeitigen 3.ser()ä[tniffe ber Stdjtung

unb Siebe, be§ ©e()orfamö unb ber ©efäffigfeit fdjminben; menn
niemanb img entgegen fommt; menn aber aud) unfcr Urteil, ntc^t

mef)r vom 3(nfel)en eines 33aterö befdjräntt, fid; freier füf)It, unb 13

felbftüberlaffen entfdjeiben mufj, um bie äl>a()[ unferer Sd^ritte 5U

lenfen! greilid) laftet'g im 3(nfang: bie dliilje beö öefjorfams

fc^eint fü^er als bie Ungemi^fjeiten einer fd^mer ju bel^auptenben

3^reif)eit. 3(ber ber Wlann reift, unb bie (Seele ergebt fid;, roo

fdjuelle G"ntid)IoffenI)eit, aus 9tot er,^eugt, burd) @emo()nI)eit ge= 20

nä()rt, im 3d)o|5e beö ';)3iute§ ntit £ömcn fpielen unb ©efatjr jur

^reunbin beö Selbftgefü^ts mad)en lernt.

Gin ^af)r mar nun worüber, ruI)m(o§ uerfebt, oI}ne Greig=

niffe, oljue ©röf^e, o()ne J()aten: aber tia^ finftre fdjmarje Gkmirre

beä erften SfnbHdä, unlere 33egriffc I)atten fid) nä()cr beftimmt, 25

xmfere "DLlieinungen über hcn 5)ienfd)en ermeitert, ber llngeftüm

ber erften Gmpfinbung unter fo mandjer Grfafjrung gemifbert, unb

ber Stolj beö Jünglings — — bie 33egierbe ju roirfen — in

bie reinere Überzeugung verloren, baf? äöirt'famfeit — von reifen

Gräften, unb bie 3"i^fjH3^^'-'^t nio[}It()ätig für anbere ju roerbcn — 30

oon ftrcngcr Selbftbilbung abf)änge.

9Sir fal)en immer ffärer, maö man fo fetten feigen roilt, baf?

met)r ^rrtum ah 3>erberbtt}eit — bag 93öfe — von 33ermide=

tungen, bie ben ©eift otjne ilberfid)t eines ©an^^en burd^ ba§

Ginjelne unmerflidj fort5ief)en, baö ©ute — immer von einer 35

un^erftörbaren, miöerftrebenben Kraft, „fid^ ein ©anjeö ju bilben

unb für ein öanjes ju motten" — — in unferem Innern ent=

J
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fpriiu^e; unb Mfy man nicf)t öaö Bestimme, luetc^eö Gii^elne ^abm,

fonbcrn roeId)eo fie nidjt f)a6en, imö nacf; allem, inaö 2ao,c, Gr=

5iel)ung, C^3ei'e^e, 'IJteimmqcu unb üerbcrbtc 3(bfid;t anbcror an

. il^nen neric^iebcn, ()aben follten — bcrerf)nen müjfe, um öen n)af)ren

5 @e^alt i^reö 'ßefenö unb eine reine Sc^ä^ung beö unjerj'törbar

öuten in unierer Üiatur ,^u erlangen.

2o entjdjlummerte bann a[Imä()üd; jener un^ufriebene erfte

2?rang, ber 10 mand)em '^(dit^elinjäfirigen bie "löelt alö einen be=

mütigenbcn 2d)auplat3 uertannter GJröfje ^eigt, ber if)m Ci'fel giebt

10 gegen alltäglid^e 03eid)äfte, ungcred)teö (^emütc gegen bie, bie i^n

umgeben, unb im Stol^ eigner iHirftellungen — jeben iöeg i^rer

i)(uofü()rbarfeit nerfc^liept.

©er fann (janbeln, als ber, ber ben "^^^enidjen gan^ fennt?

23er tennt il)n, alo t»er, öer nad) taufenb unb abertaufenb "^er:

10 l)ältnifien . . . Mriifte unb 2i>ünid)e, (Sinörürfe unb 3Sirhingen,

i^erfd)ieben^eit unb ^lieiöenidiaften, 53tenbung unb Seetenflug,

ßinfic^t unb 'iöicinungen :ju bered;nen mcifj; ber ben öeift feiner

3eiten mit ber 2Öa()rf)eit ()ö()erer i^egriffe, unb baö 'i^iTb ber

reinj'ten 2l>eiöf)cit mit Der C^mpfanglidjfeit feines '-ijolteö in i^er^

20 gteic^ 5U fe^en — Mraft unb Cintfagung I)at?

„"DJhit," jagte unfer i^ater, „fei euer GJefä()rtc!" 'Jlber 'JJiut

o^ne Aorfd)en fei 2;[)or()eit . . . fal)en mir nun.

„1;ie iBeftimmung be6 'ilJionfAen fei euer r^5efel)l" Ütber bie

9(rtung berer, bie mit uno finb, müffc bie xHnmcnbung uor^eid;nen . .

.

25 begriffen mir nun: überall fei ber ebelfte X.'e()rfal3 nur ein 'il^erf:

scug, unb fein Webraud) unfere Mun[t, unb jeDe Munft eine Übung
aus oielfeitigem "iiUffen.

,V'tit erft fingen nur an ^u uerfte^en, ma§ eS [jeifje: ,/3iic^td

ftcf)e allein, alleo fei med)felfeitig uerbunben. Unglüdlid; unb

30 llnglüd bringenb fei, mer )id) unnnffenb brü)"te: aber am fd)äb-

lid)l'ten Der, ber bie ^iiHil)rl)eit nur ftüdmeife erfenne, unD im 3tolj

feiner ^begriffe — bie Demütige äijifjenfdjaft alltäglidjer '-üe^iel)ungen

überfelje. 2)ie Wefd)id)te ^eige uno (^JötterbilDer Der Acrne, unb

mao auo bem (^Jan^en ber 'isolier beroorging: aber nur im i)lid

35 auf bie, bie mit uno leben, lerne man — mao ber CSinu'lne fei.

„vNrrtum muffe frül) oDer fpiit fid) entl)üllen: ein ilHil)n trage

feine ^t'tftörung in jid); Denn fpiit ober frül)e müfjc er in feinem

K eigenen Trurfe feine illnbeter empören. iHber jebeö loögeriffenc,

^^L uerein^elte Wüte uierbe ein ('Glaube, gegen Den man meniger tämpfe

I
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als [eufäc; ein 3djcinlid)t fdjiuädjcnber Gnpartuni}; über mic ein

3^rei6ei§ ftünnenber fluten, biirdf) feine eigene ©eiualt gerfc^eHenb

— ber llntergang berer, bie es beftiegen. 9JJiIIionen I)ätten jcbeä

ein,^elne älHifjre mit if)rcm 33Iute bcfiegelt: ^af)rtaufenbe f)ätten

gefänipft, unb um umö fei bie 51tenfdjl)eit einem reinen 'i>erf)ä(t= 5

niffe näfjcr?!"

SDieS roaren bie Siegeln: unb tief in unfere Seelen legte

ein tf)atenIofeö aber forfdjung§reid}e§ %\{)x ben ©eroinn i()rer 5Be=

ftcitigung.

^ie G)efd)idjte unfereö in^IfeS, unb ber 23Iid auf feinen 3«= 10

ftanb, ber ^med, mit bem man (^efet3e gab, unb ber öeift, mit

bem man beftcljenbe anmanbte, bereiteten unter bem täglid; er=

raeiterten ®efd;ic^täpunft, „raic Strglift unb ^^efdjränftl)eit alleS

9Jienfd)Iid)e befjerrfdjen, unb atte§ GknnoKte unter taufenb 3ceben=

einmirfungen oft ganj 5um G)egenteil merbe", — unä oor ... 15

jur gered)ten g-urd}t beö XHugenblidS, menn ber ©ang ber S)inge

unö einft jraingen mürbe, 5U Ijanbetn, unb bie 'Hiadjt eines be=

gonnenen SBerfeö unö tämpfenb an bie flippen beö 2)afein§ triebe.

Um nid^t jielloö auf bem roeiten 3}ieere menfc^lidjer .^ennt=

niffe ju irren, mäfjlte jeber eine beftimmtc 23efd)äftigung. ©0 20

roarb bas altgemeine un§ flärer burd; cinscine 3.sermenbung; fo

traten mir 9Jtenfd)en nä()er burd; ÖHeidjfjett ber ©egenftänbe: nur

burften mir, mic 3;ibar ftetö erinnerte, nie nergeffen, ba^ alle§

©injelne nur ^Oiittel, nie l^mzd luerben foEte.

Sein reiferer ©eift marb unfer 3]ereinigungQpunft. Gr roäl^Ite 25

S3aufunft: unter allen fünften bie, raeldje bem allgemeinen ©afein

ber ©efellfdjaft am innigften na()et, über ein roeiteä %^i'o üon

^enntniffen in unmittelbarer 3(nmenbung I)errfd)t, unb burc| füf)ne

S?erfnüpfungen ben ©eift jur ©röfje jietjt.

©r Ijätte ben <2tanb eincG Kriegers genommen, menn bie 30

unglüdlidje Sage imfereä 3>aterlanbe§ il)n nidjt jum SÖerfjeug

gegen fein isolf gemad)t Ijättc. T'ennod^ blieb ber 33Hd feiner

©eele imabläffig baljin gcmanbt, unb in früher 33eobad)tung

fammelte er g^ertigf'eiten, in fpäterer Stnmenbung fo gtänjenb er=

lüiefen. 35

2(n alle I)el(e '3)tenfd)en natürlid^ gebogen, erfd^ien er balb

im Schimmer IjoffnungönoUcr ^iHl^"^ w^^" ^reunbcn unb (2d^meid;=

lern. äi>aljre unb irrenbe ©üte, 3(rglift unb "^nu-teiftolj fud^ten

balb burd) uiel yerfpred;cnbe 3(u5fid}ten, burd; ben Sodfgefang,

J



„man müfic lid) iionocnöcn, man inül'io früt) bci^innen, um frü(}cr

.jju ld)immorn", Durd) taufonti ()alb uuilirc 2äl3c, Imrd) iHiicrlnctcn

unb 3"örinncn t>cn fcftcn ('^aniii fcineo ('»jcmüteö ^u leiten.

Selbft .Hönici Glüara^im, öefjcn il^illen er, wo inele vtt-

5 jroeifelten — in einem ©ebiiube mit jugenblid^em 5)tutc, aber

nud) mit iilürflid)er Stanbbaftic^feit, „nie (^jcfe^e ber i^unft einer

l'aune unter^uorbnen", erreid)t hatte, fafjte fo oie(e '^ceiciunc^ für

i()n, baR er beinahe mit ©emalt ieine 4}ien[tncl}muni^ ^u er^nini^en

ftrebte. 2^ie 'Jld)tunfl, meldje 3:ibar für baö unrflid) Örof5e (rlim-

10 rajims f)e(^te, roar eine .flippe me()r für feine 2i>eigeruncv. taufenb

3>orbiIbuni^en erfdimerten fie — „umö in ber "i)iä(ie eineö ioldien

Mönijilö, ber ^aö (^nite mebr uerfannte, alö nid)t iud)te, er im

frühen tiinfluffe (eiften fi.inne!" — '!)iiemanb leitete Hjn, blof? bie

Über^eufliunfl — „t>af5 ein ^üninling nodj ju viel moUe, um rid^tig

15 ^u moUen".

,/}hir ber Wann fann bic 'i)iä()c eineö .^öninö ertrac^en/' blieb

feine le^te iHntmort.

(rloara^im ert'annte bie 3l>abrl)cit unb entliefe ibn, „nad)

feinen eignen öefetj.en für i()n },n reifen".

20 2;i)a frol)Iodte: Gr ^^te nirf)t feiten fo irrig alö er liebte.

S^m bünftc Glnara^im ein ^iger, unb mer il)m anfange, fein

(Geführte. (Tr fonnte nid)t glauben, baf? ein 11(äd;tiger — T^iv-

bienft an anbern e()re un^ iud)c.

Xi)a l)ing fid; mit immer fefterem Trange an Jibar. (i'r

25 roarb fein i^orbilb: glürflid;e Iserbinbung, einem ungeftümen

©eifte beftimmtere .V»altung ,^u geben, unb ein .'öer,;; — burd)

Stol^ unb (5rreid)ung5lofigteit an ^rübfinn ge',ogen — in fanf=

terer Oieigung marm, gleid) unb uiol)lmollenb unueriinberlid) ,u

mad}en.

so (£r lüiiMte, um 2^ibarö engerer Wefiibrte \n bleiben, aud)

iBaufunft: aber er burd)fd)meifte in feinen vibcalen ba<3 (^iebiet

jeber Munft; fein fd)äumenber l'ebenogeift trieb il)n mebr auf

/"vormen alo '.JlnjuenPung. C5r nun- ein glüdlid)er rid)ter; aber

feine ^liiitigleiten unuen fübne 3prünge, fein XHuobilben fdjnell

35 ^eid)nenbe ^Vgeifterung. XHUeo brängte ibn ^um Ungeioöbnlidien;

fein (Sl)arafter I)ing mie gärenber iDJoft nod) uom ^-^ufalle ab.

9ii(^t, mie i:ibar, fal) er im Mriege — nur ein "^Jiittel l)öbern

,^ieleö: fonbern bao Xafein ülleo C^hofu'n, aller ^bätigteit, bac>

l)öd)fte im X.'eben beö l'iannco.
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Sänge ftrc6te TiSar, öiefe erfte g^lamme Des jugenblid^en

SRutee 511 läutern, unb öennorf; entroicfette fic^ er[t unter ^B^affen

ber rode 2Öert feines 6^arafter§, unb iria§ ic^ gefürchtet Ijatte

— feine ^i^e, fein ß^rgei^ . . . reinigten fic^ in biefer @(ut gu

©trauten »erebelter 5[Renfci^^eit. ^Jiit flammenben Silbern be§ 5

©l^rgeijeä betrat er bas Sc^(a(^tfelb: unter tien unencarteten

©inörücfen ber feiöenben 9}ienfd^f)eit lernte er i()re 2;f)ränen ^öf)er

fd^ä^en al§ feinen 9^uE)m.

^d^ roä^ttc, lüie meine ftiKen 9Sünfd;e mir norf(^rieben, bie

9^atur unb i§re Grforid)ung, bie .fünfte ber (anblicken 9lu()e, 10

ba§, roaä in fpäter 9?üdffe§r je^t meines 2(lter§ le^te 33ef(^äfti=

gung roarb.

^arnor n)äf)Ite nichts. „5"ür fein großes S^d, ba§ ©tubium

ber 'Utenfc^enbeobac^tung, roie er fagte, uerrücfe jebc Seftimmte

Sefd)äftigung ben ©efid^tspunft, unb mac^e einfeitig." ßr he- 15

obad^tete, fc^rieb unb glaubte, weil er einzelner 9}ienfd)en ftad^e

35eric^ieben()eiten unb if)re 'Berf)ältniffe erriet, imb in bem atttäg=

lidjen ©ange bes Übereinfommcuö fetten irrte — er fei 5Renfd^en=

!enncr. ^ie 2d;augerid^te eineö .üofes maren feine föftlid^fte üx-.

roartung unb bie tiefere ClueUe feine§ ©rotteö gegen Sibar. — 20

„^ibars totter ßigenfinn, roie er i^n nannte, unfer alfer ()of)e§

©Üid nid)t auf freunbUc^e Unterroerfung in ßluarajims 3Bünfd^e

gu grünöen."

Unter fo üieberfpred^enb unoerborgenen ©reigniffen, roie id^

von Sibar er^äfjlte, fonnte eö in einer großen Staöt nid^t an 25

3Renf(^en fe()Ien, bie uns jubrängten; bie au§ .'öoffnung, Oieu=

gieröe ober Gitelfeit uns eine ()öl)ere 9ßic^tigfcit gaben; benen

mir 5uroei(en uns überliefjen, um in ber §offärtigen '^erjagtf)eit

tf)reg 2SanfeIfinne§ un^ gu belehren ober gu beluftigen. 3f)r

roerbet Ieid)t einfef)en, ba^ mir roenigen un§ nä^er f(^Ioffen. S^ 30

entfernt in 53ebürfniffen — maren i()re Spiele unö eine Guat,

unfere 33efd)äftigungen — if)re Saft: emig fremb in unfern: Öe=

ge()ren unb 0efü()(en blieben mir nur 5U oft i()r ge()eimer Spott.

(Siner unter ben roenigen, bie ber öftere Umgang meiner

33rüber mürben, of)ne barum i^rem i^^rjen nod^ ganj 5U na§en, 35

mar '3)?io(baa. Über ber ©renje 00m Jüngling jum 2)Zann, lag

l^arter Grnft in feinem 2(uf5ern: aber in feine öüftre Seele ^tte
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bie 9?atur oiroRC ^üiU' ucrbon^cn, (jeftige .^raft unter fc^iDermütige

gttUe, unt) ?cn begicröelofen ©leicftfinn eincö in \)ö\)cxn öram
peric^tofjcncn ©cmütcö. 3iltcr alo lüir — pcrmicti er jetien 2d)ein

oon ÜberfleiDid)t. Cft uerirf)(o^ er fein Urteil, um uno nid;t ^u

5 bef(^ränfen. I^ennod) lentte er uno ^äufig, of)ne es ^u fuc^en

. . . entfc^eittenö öurc^ feinen einfa(^en iTon.

5^ie lanfteren A-reuben beö Sebeno imucn für ihn uerloren.

Gr [)atte nad) ^»t'talcn geftrebt, nad) ::1{ubni unt> t'riegcriid)er

Qi)xe, unö bcn Untergang feiner 2i>ünid)e im Untergange feineö

10 ^Batertanbeö gefunben. Acft an ben 23ilbern feiner :v3U9e"b roar

er, rcie jeber et)(ere C^eift, fid) treu in feinem 3i''f<fc, unb un=

fä^ig, ein fröI)Iid)eG 2)afein burd) felbftforgfamen 3Sed)ie( am
Seic^tfinn neuer (^3egenftänbe ju erfaufen. Gin guter öei'eüi'diafter

für niid;, ben er belehrte, id)ien er mir'ö uienigcr für meine

15 Srüöer, bie er in bie IKeland^olie feinee G()arafterö, t>ie er immer

fefter in feine (^)efinnungen uerflod^t — in bie l)oi}cn 33ilber, bie

er trauemb geigte. Oiiemanb fd)Iof, fid) if)m nä[)er qI§ Tir}a, in

bcr öüftern Meftigteit eineo unbefriel>igten Gfirgei^eo.

^n feineo i'aters .'öaufe luaren mir aufgenommen ah 3ö()ne

20 eineö l^eriuantiten. Xiuanb mar ein 5Jiann non feltenem öeifte,

einft ein bebeutenöer l^iann: jel3t nal)e am ()o()en xUIter. Gr ()atte

in ben lel3ten lagen unfereo i>olfeQ unter 'Cermidelungen unb

^^HUteiung jene 'i^ielfeitigfeit beo 'iktragcno crmorben, bie allen

gefällt, aber nur leiten mit einem fräftig reinen G baratter beftc()t.

25 Gr l)atte xHuomeid)en in l>er Unterörüdung unb Aormen öee G3leid}:

finnö gelernt: ebles (^)efül)l uerfdjlof} fid) bei il)m unter 3pott,

unD ber angenommene 3^on ber ilW'lt jog fid; falt l)in über Xinge,

meldte tief in feinem Merken, niie id) fpdt erft lernte, il)re uolle,

oft fd)mer^enPe 4i>id)tigteit bebaupteten.

:io Gö tonnte nid)t feblen, Der (^kfiillige feiner ,"^eit, minOer

fü^n als gut, über 3elbfti)erblenl>ung erl}oben, über IH'enfdjen unb

5Röglid)feiten fo tlar — mufUe mein i^orbilb merben. Sein y)au^

fd)ien ein .>>auo ber ftillen Areube, ber 'Ik'reinigungovnmft fein

füblent»er 'JJicnfdien, benen bao iL'eben in feiiu'm (^kbraudie uor^

85 leud)tete. ^llleo '^og mid) bal)in. Aeriu' mar bier jeDeo riefen^

bafte, unenMid)e '-i^egel)ren, jebe felbftgeglaubte 'ii>id)tigleit beö

menfd)lid)en Xafeino. Gine lad)enbe Gntbüllung fd)immernber £)b-

jcfte; eine fpottenbe Gntmaffnung beö aufgefprei^ten Btol^eö; ein

tübnfroljer .^^obn jeöer eitlen 3eligfpred)ung; eine argloo fdjeineuDe
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Seitenbeteud^tung furd)tl6arer ©egenftiinbe — (nö if)re Sd^recfen

fid^ auflöften in ttie armfeligc 5)iid)tigfeit ifireö ii>a()neö: eine jarte

58crül)rung alleö ßuteit itnb 3d)önen in 3r^ijfen iinb .Hunft unb

©eicUigfeit, unb bie el)renuoIIe 3(cf)tung jeber ^ugenb neben ben

aufjer tf)r nicf)tö fdjoncnben ©eifieln beS 9Sit3e§ — loie fo ganj 5

in meiner Stimmung mar alk^:)l 3Sie fo gan^, roaö id^ fud^te,

unb meinen 53rübern 10 beilfam, fo entgegen ftrebenb glaubte —
jener rul^ige ©leic^mut, bcr allen fogenannten großen 3(nge(egen=

f)eiten ber 'Dtenfdjl^eit gerabe nur foöiel 2(d)tfamfeit Iie(), al§

ber ä>orfid)tige einer 2(nftedung — ^u roarnen unb fid) felbft 5U lo

beroa()ren.

Jibar gefiel fidj (jier, roei[ unter SSiberfprüdjen eigne 3."l>al^r=

I)eit fid; tiefer grünbet. 3(ber ju gleidjtönig fc^ien if)m aKe§

©efagte, ju roieberljolt atteö Sad^en, „al§ ba^ llbereinftimmung

unter fo uielartigen 5[)^enfd^en ein 3.i>er! ber gleichen Überzeugung 15

fein fönnte". 3(ur rcagte er nod) nid^t ^u entfd)eiben, ob abfic§t=

Iid)er 3eftengeift, ober ^iotmenbigfeit, „()öl)ere ©efinnungen b(en=

benber ,su oerbergen", bag innere ^ricbrab mären.

®a id; aKe§ mit ber ©eroi^^eit, bie in mir felbft lag, na()m

— bäud}ten 2ibar§ ^'i-^cifct '"ii^ n^'i" innere ^ränfung . .
.
öötter 20

feineö .'per,zenö unter gead}teten 'I1cenfd)en nidjt gan^ fo angebetet

5U feljen, als er uiünfd)te.

Xiurd)ge()enbö finbe id): bafj für ©emüter meiner 2(rt feine

Gigenfd)aft beö menfd)Iid)en ©eifteö beglaubigter, furd^tbarer unb

feffeinber fei, alö fein ergreifenber Iäd)elnber 3Si^. 25

A^^amor fanb fid^ in einem bUdjenben ©ben eine ©eliebte in

ber Grften ju mäf)ren, bie feinem 'iC^erte mit fid^tbarerer 2(ufmer!=

famfeit entgegentrete — mar bie ()öd)fte (2pl)äre feincö Gf)rgei,5e§!

feine I)öd;fte 33efriebigung — ber fd)immernbe A'm\\§i be§ Üm=
gang§, ber unter ber 33iegfamfeit allen ju gefallen nur ben füfeern 30

@enu^ fid) felbft 5U gefaUen nerbirgt. 3""^ erftenmal er{)ob er

fid; über un§ in inirjügen — bie mir meniger fud^ten: mit reid;en

3ügen fd)lürfte er baö genügfame 33e()agen, unä ju meiftern, unb

aU 33orbi[b unerreid)bar unb ein;;ig — meit über ber eb(en Sdjmud=

lofigfeit 3:ibarö, 2)i)ag felbftuergeffenbem Ungeftüm, unb ber U3t= 35

besroungenen öerjlidjfeit ju ftel)en, bie mid) fortriß, roo id^ teit^

nal)m, unb ftumm Iief5, roo id; g(eid)gi(tig blieb.

on einfameren ©efpriid^en, bei immer nä()erer !i5ertrautf)eit,

I)atte '3JtioIbaa fid; oft in bie Sc^ilberungen entfernter, befferer
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3>ölfer eriücitert. 3cin xHiu^c floii auf, icinc Stimme cniHirmto

fic^ I>ann, fein :ii>cfcn iilübtc in tuificrcr 'il>af}rf)cit. llnfcr Ai'cunt)

imb unfer ^)(ato(ebcr, öräucitc er uuö immer nä()er &em (5iUfd)luffe

— im fd)öneren iiawt^c, unter eöleren 'Sitten tta^ C^hite \n fel)cn,

5 bos roir einft tiieltenb erf)ebcn füllten, e()e bic 9Jiaci^t bcr 0cnio()n=

I)eit unb öeo Cinfluffeö im uerrint^erten 3(bfd)eu beo A0äf5lid)cn

unfere ^i^^*^"^ abftumpfte.

2)1)11 l)atte burd) fü[}ne iHuf^erunnen OJienfd)en beleil)i(."(t, bereu

Xln(U'red)ti(^t'eit ,^u ergaben mar, alo tiafj fie Jabel ertragen f)ätte;

10 Gntfernunc^ raarb .H(ut)()eit. Otidjtö ()iett un§ ,^urü(f; X>m 3ceue

bcö 3d)aufpielo mar erfdiöpft; bao •V'^er^ tier ^sui^enb, bao einen

feftcrn, innic^ern 'i^cfil3, einen /'yi'-'ii'ib , eine ('»ieliebte, oDer ()öl)ere

Ci'rcic^niffe fud)t, trieb lux'ö binmei^ iion einem i.'anlte, baö von

allem nid^to ucrfprad). Ununberruflid) fd)neller entid)ieDen unirbe

i;> unfer 9>orfal3 burc^ einen XHufentI)alt auf Sinanbö Vanbcjute, burd)

iNcranlaffungen, bie er biiufte.





liavl Cliriftian €rnft

(5raf 511 Bcnl5cl=5ternau.





(finlcituiuT.

*t/arl (i^riftian Gi-nft (^kai ju 'Bcntie(:Stcrnau,*) geboren 9. ^^Ipril 1767

*'*^5u iJJiain*,, [tubierte bie Mcd)tc unb trat in bic 2)ienfto fcineä i'anbeä=

^errn, bcö .Hurfürftcn von SJJainj. — (Sr macijto rafd) eine gliin^Mibe 3taatä=

laufba()n. 17H1 lunrb er JJegierungörat unb (^3eritl)töaifeffc»r iu (irfurt,

180;j iief)ciuter Staatorat. Ihüi") ging er in t)abi)cf)e S'ienfte über,

auancierte isio jum Cberbofgcridjtopriifibenten ]u ll?annl)eim, 1812 ^um
Staatä-- unb 5i"fl"3'"'"M't»-'c beä (^ro^f)erjogä uon Jyranffurt. 1813

rourbe ec in Jlu^cftanb ucrfe^^t unb lebte feitbeut abiücdjfclnb auf feinem

i'anbgutc bei i}(fc^affenburg unb bei (iricnbad) am ^-^iiridjer See. ^Hu\=

fcl)en erregte nid)t foiuof)! fein Übertritt jur euangelifdjen ATirdje, bo er

alo <3d)riftfteUer fd)on lange proteftantifdie IKeinungen geiiuüert, al^ uieU

me^r bie öffentlid)e (irflärung über biefen Sdjritt (ISl'7). (Tr ftarb

bcn IT). ^Jfuguft lH4'.t ju iU{arial)albcn, feinem fdjioei^er ianbfi^c. ceine

Ijicrfjer geljörigcn 3d)riften finb:

1. .Hamillo '^lltiera ober baö SJer^ängnici , eine (Mefdjidjte. ©rfurt

17'.»ä. 8".

2. JJoüCÜcn fürd öcr?. \iamburg I10't/M'>. 11. h". — 1806.

;i. 3)lärd)cn am Äamin. .'öamburg 17i«7. — 1806. II.

•) ?)cn»el, nic^t iknjel fdireibt er fitJ» fclbft.

(irsabl«nbe >;irofa S. 28
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4. Sag golbene ÄaI6, eine Siograpl^ie. &oti)a 1802—4. IV. 8^ —
1804—5. IV. 8".

5. Sebensgeifter au§ bem Älarfetbifcf^en Slrd^iue. ©otl^a 1804— 5.

IV. 8".

6. ®e[präcf;e im £'a5i;rintf). &oti)a 1805—6. lU. 8".

7. ^roteuö ober baä 9?eid^ ber 33itber, am bem faiferl. 2lr^io.

Siegensburg 1806.

8. 2;itania ober ha^ didd) ber 9JJärc^en, an§ ben Marenbad^fc^en

Strd^iüen. SJegensburg 1807.

9. 2)er fteinerne ©aft. ©ot^a 1808 IV. 8".

10. 5ßigmäen = «riefe, ©ot^a 1808. K. 8".

11. SKorpfjeuä ober baS SfJeid^ ber S^räitme. Siegensburg 1808. 8^
12. ©er alte 2lbam, eine neue l^-amtliengefd;. ©otl^a 1819. IV. 8^

Unter feinen bramatifd;en Crjeugniffen Ijat fic^ bie (Samm(ung üon

©prid^tDörterfpieten „Ä>oftf)eater oon Öarataria". Seipjig 1828. IV. 8^

beg meiften 33eifal(ö 3u erfreuen gefjabt. Sie Sentenäenfammlung „©rillen«

fang auf 1840" geigt am beutIidE)ften, auf meldte 9(bir)ege ber einfeitigc

.^tang gum „©eiftreid^en" fiU^ren tann. Ser in feinen (Srjöl^Iungen Ijer«

üortretenbe Sntmor unterfdjeibct fid; oon bem gcan ^>au(ä, ju beffen

Umgebung SBenlu'^Sternau gered^net merben fann, baburd^, "iiai^ ^^ ""^f)"^

üerftänbig:fatirifd^er Statur ift. 3J?it ber 3Be(t= unb 93?enfd^en!enntni§

nimmt es bie ibeaIiftifdj4)umoriftifdje ©ruppe ber ergäf^ter jener ßeit,

^ean ^aul an ber ©pi^e, nad) unferer 9(nfid^t nidit eben fonberlid^

genau, bei SBen^el^Sternau ntu^ e5 alä einem in ber großen 3BeIt auf=

geroad^fenen a)lannc auffallen, ba^ er fid; non feinem fatirifd^en öange

treiben läfst, gürften unb ©rofee als abfd;eulid)e€ unb neräd^tlic^eä ®e=

finbe( gu fdiitbern. (Seine Unermüb[id)fcit in biefer 3(rt Satire mad^t

rooi^I fe(bft bem entfd^iebenften Semofraten ben ©inbrud" perfönüd;er

©ereijtfieit unb febem Unbefangenen ben ber 3)Zonotonie.

J
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„^-^tommcn —

"

„^d) überlaffe mic^ pair^ Guer Grcellen;; Seitung."
> „5hin ja! eö ift ein fjübfd^co %ad); ncid) bcm 3taUttepartemcnt

roär' eo mir tiaö liebftc
—

"

„Gucr Grccüon^ finb Henner."

„?0{Qn muf? i'xd) auf alleö oerfte^n."

„3i>er bnö fürft^ic^c 'i>ertrnucn in bcm örabe befi^t
—

"

I „2!er muf? lUfad)en in fid) l)aben, meinen SieV $e^e!

mein lieber 'i^aron, bas ift nun freilid; fo; üf)ne mein 3utl)un

iDürbe gar luenig gefd)e()en."

„Grtaubcn mir Guer Grcellen^, j^uroeilen auf5un)arten."

„dkd)t gern, fo oft 3ie moUen."

„Unb mid) burd) ,-5u[)ören ju bereid^ern."

„xUUe meine Grfal)rungen fteben ^slwn ,^u Xienfte."

„Xie '^Uofamen oon bem Jifd) bco '){eidjen
—

"

„'^a, ja in uieryg v»i^')rt» l*-'vnt fidj etmaö ^ufammen."

„SSerben mir l'erferbiffen merben."

„'Soll mid) freuen, foU mid) freuen. 3ie finb ein braver

junger llJiann; gelebrig, gefd)irft, befd)eiben, gar nid)t mic bie

jungen li'eute Ijeut^utage, bie uor .y^od^mut nid}t miffen, mao fie

allco aufteilen moUen, unb bao XHlter nid)t el)ren. 3)en Mapp^

^aum foUte man il)nen geben, unb feine Xetretc. ^n ber 3J(n-

ciennetiü liegt cö. Ül^ao mad)' id) mit bem einfältigen Wefd^ioä^

uon öcnie'? ^)(eitfd)ule muf? fein, ber Ji^ilbfangogeift muf? f)er=

auö. — ^a, ja, mein lieber 'i^aron, bao muf? mir alleo gan,^

anHero u'erben. Unb gar teine ArömmigteitI -- »Hpropoo, '^niftor

"-üurifluo l)at mir gcfagt, baf? 2ie fo ein fleif?iger ,S»l)i>rcr uon

1 ff 51ii5 „£cb«n«flctfler" »b. IT. Wot^Q noi.

'2H
^
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ifjm jinb; bas ift rec^t fc^ön unb d^riftlid^; fahren Sie fo fort,

metn lieber 33aron; bas roirb '^i)mn Segen bringen. — Unb
ge()en Sie fleißig jur Seid^te — I)ören Sie! 93tan fann ben

fünbigen 9}tenfd^en nid^t tapfer genug ausflopfen — ber böfe

alte 2(bam mufj immer auf bie ^renfe geritten merben." 5

S)er 33aron fdjtug raiifjrenb biefer Stanbrebe bie 3(ugen im

®rei=5>iertelö=^afte von ber Grbe 5U feinem öönner, üon bem

I)o^en ©önner 5U bem noc^ ipijtxn öimmel, unb empfaf)( fid^

gule^t 5u ©naben.

,ßlal leben Sie moi)ll STuf ba(bige§ 2Sieberfe^n
!"

10

2)er alte Dberftaffmeifter fc^hig ben brofatnen Sd^Iafrod

übereinanber, rürfte fidj bie Spi^enmü^e jurei^t, unb fprac^ mit

innigem 33ergnügen: „J^aö ift mein 9JiannI 2Sären boc^ alle

unfere jungen ^laoaliere fo!"

®er junge S3aron fe|te fid; gutmütig (äd^elnb in feinen 15

SÖagen, um abermalö bei bem ölten Cberfüd^enmeifter ausju;

ftetgen. 6r fanb ifjn mit amtsgemä^er "l^rüfung einiger neuen

©d^üffetn, über bie er feine birefte 5Jieinung an ben gnäbigften

§errn, unb einiger g'^t^^P"/ über bie er fein inbireftes @ut=

ad^ten an ben §errn Cberfellermeifter abgeben fottte, fef)r emfig 20

beidjäftigt.

,ßi)l guten 93iorgen, mein lieber 53aron/' rief er i()m mit

oottem 5)tunb entgegen, „grabe rcdjt fommen."

„^(^ bcbaure ßuer Grcet(en3, menn id^ ftören
—

"

„Setjüte, gar nid)t ftören." @r füute im 3:^rott. — /,Sel^r 25

roiEfommen fein — fic^ f^er fe^en gu mir — f)ier ju mir l^er —
i)el Stü()le geben! — ^ier, lieber 33aron, probieren — einmal

biefe neue Ürfinbung non f(einen '^^aftetd;cn probieren —

"

„9(d)! Grcettenj!" — S}er 33aron bel)nte fic^ ^üd^tig auf

feinem Stufjl aus unb feufjte, inbem er bie .§anb auf ben DJtagen 30

(egte. — „^c^ Ijabe geftern gefünbigt
^"

„6efünbigt! ac^ nein! — ba ber .'oimmel bafür fein! @e:

fc^roinb Sufje tfjun!"

„0 eö ift gemi^ bie fjärtefte, bafj id^ oon biefen lodenben

^aftetc^en nid;t5 ju effen mage." 35

„Gi maS! roagen! äöas ju roagen l^aben! Gffen — üer=

bauen — roieber effen — afle§ fein." — Gr faute im großen ©alopp.

„^ie nerfüfjrerifdje ilüdie biefeä Öofes, eine toaf^re 3auber=

!üd)e (jat mid^ geftern fc^on l}ingeriffen. 2)ie ^-üüe oon Äöftlid^;

i
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feiten, meine Üborrafdnmg, ic^ fonntc nicf)t roiberftef)n — mein fon[t

|o trefflicfjer ?3iaflcn, er mufUc erlieoien. — Grceüenj; befil3en cj^an^

beticiöfe Äöd^e; 3ie bilbeten für biej'en ."oof eine 'J^fdin^fc^ule fonber-

gteic^en. — ^c^ fa^e auf meinen 9Jeifen viel C'^i^fe, l)ahc nttent=

5 t)aI6en gegeffen, nnb nirgcnbö }o f)eftigeä 5)tagcnme() befommen

roie f)ier."

„Wxd) ief)r freuen — fe()r — d;armant fein."

9iun af, er in poüem 3tennen, unb roinfte nur bem 'Baron,

Sfnteil ju nehmen. — ^ie 5"'^'^"^^ i'^f'^ ben ^1üif)m unb ®crt

10 feiner i'lödie gliin^ite in feinen 3(ugen; freunbtic^ fdjielte er ben

fü^en 3rf;meid^ter an, bann liebäugelte er nneber mit ^yrafd^en

unb 3d)üffeln. 3)er 'Baron muffte mit Manl» anlegen; bie rcb=

nerifd;e Aigur ber iliagenfdjmer^en f)inberte i()n baran nid;t, unb er

af5 tapfer, tränt nid;t meniger, unb feuf^te jämmerlid), mie ein leiben=

15 ber i'iebbaber, ber fein Gtenb fid)(t, unö bod) ben fd)önen 3lugen nidjt

entflie{)en tann, auö meldten i'iebe unb (5(enb auf il)n ;,uftrömen.

Xie bc()aglid;e (ipodje beö ;3iif)"ftfd)erö trat ein; fie mar

um fo untätiger, ba fie uon bem .'oenrn Cbertüdienmeifter gan^

nor^üglid; einer 3(rt non 2)enfen beftimmt fdjien, in roeld;er

20 roenigftenö mandje 3tiefibec ^ur 9BeIt fam.

„5l'aö mad)en mollen?" fragte ber alte .C^err. — „Ül^aS

Dorf}aben':' ()mf"

„"^d) bin gan^ ^ur t)öd)ften Tispofition Sr. Turd;laud)t."

„^aö rec^t fein — baä fdjön. ^er 3ouiieriin ift .'•>err."

25 Xer 53aron nerbeugte fid), mic eine alte '^•xau unter ber .Handel.

„'il?ir ^um ('*k'()ord)en ba fein, bfofj ^um WeI)ord)en."

Ter Baron mad)tc abermalo einen alten 9lHMbertnir.

„>Hud) bie 'Borfet)ung mol)l fo gemad)t Ijaben; nur einer

befe()len tonnen — bann am beften gel)en, bie übrigen gut tt)un

;

30. bcfonberö junge i.'eut' gut t()un."

Ter Baron mad)te ben britten .Hnir.

„IJatobiner geben lieut^utag; einfperren bie oi^fobiner, Grempel

flatuieren; bor A-ürft ^u gut fein. — -Om':" nid)t .Vofridjter loerben

roollen':' guter Baron':* bie 3tel(e juft nafant fein. 3djon red)t —
85 an 3ie beuten. — SBenn I)cut' ber neue ^^^ubbing erfd;einen, 3ie

bem dürften rctommanbieren — ja — ja — brauf verlaffen -

Vil)nen gemogen — — fein — ^m — — ^m —

"

Unb bor t()ätige C bertüd)enmeifter entfd)lief auf feinen 'ilox-

beeren; tief gebeugt fdjlid) ber l)öfifd;e 'Baron liinmeg. - ^ilV'r
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roeif5, bad;te er, 06 er fo feft fc^Iäft, al§ e§ f(^eint. — SÖie n)o]^t=

tl^ätig fjatte ber ßeniuS ber atten SBetber für ben D^oin^en ge=

forgt ! — Sßirf(i(^ öffnete ber alte ^err bie 2(ugen, als ber ^Saron

eben unter ber 2;^üre max, unb fid^ roie ein ^afc^enmeffer ju-

fammenbog. „6in red;t feiner junger ?Oienf^/' murmelte er 5

fdjnardjenb. „5Rein 93iann, ber 33aron Sanbau; Ijätten mir hoä)

red^t inet junge Scute feineegleic^en
!"

Sei ber '^a^d fagte er ber gan5en SÖelt: „^er 33aron

Sanbau mein 9Jtann fein — ein trefflid;er junger 93iann fein.
—

5Dur(^Iaudjt refommanbieren — .^ofric^ter werben — gar au^er= 10

orbentUd; brau fein."

2)er Saron {jaüc fid) bei bem prüfenben ^-rüfiftüd neue

©ebulb gef)o(t, imb ben innern öeift, menn er anbers nod^ re=

beKifdj genug mar, burd; aufjern ©eift 5U paaren getrieben. ®r

fe^te nun in frommer 9iefignation feinen Otab roeiter, 5U bem 15

^onfiftoriaI='^^>räfibenten.

tiefer gute ^lianu füf)rte nur ein 3(ug, fein .^aar auf bem

^opfe, imb einen unbänbigen Stolj. Statt fid; täglidj ju fagen,

ba^ fein ditid) nid;t uon biefer 3SeIt fei, griff er ftünblidj red^tö

unb linfö in frembes ©ebiet. Seine ^erüde mar bie fdjijnfte 20

am öof unb in ber Stabt, unb mit bem einen 2luge fdjaute er

ben f)übfd)en Leibern unb ?}täbd^en fo fed in ^a^ nieblid^e G)e=

fid^t, ba^ mon if)n für ben eifrigften Gf)efd)eit)cr unb rüftigften

G()eftanböfanbibatcn 5ug(eidj (}ätte balten folten. 5}abei befa^ er

aber bie ^unft — fo gro^ mar fic eben nidjt — in ber Seffion 25

bie§ auSgelaffene Stug jüdjtig roie eine Jungfrau nieberjufdjiagen,

fü^ 5U fpred^en, tro^ einem ^robcprebiger, imb ben uotierenben

.*^ottegcn bie syolic fo Ijeifi, unb Den Mimmel fo beloljnungömert

3u mad)en, bafj alfeö, mag er modte, burd^ging. 3(m .'»^ofe fjatte

er audj fein bebcutenbeö ©emidjt. Wian beburfte bort mand;er so

Sogfpredjungen, mandjer 3>erbammungen, nad^bem fid; bie @etegen=

l^eit gab; I)eute liebte man bie Salbung, morgen bie S^inger über

ben 3üigen, am britten ^age ben I^onner be§ ©efe^eä: man
roodte gern einen fattelfeften.^onfiftorial()crrn, ber menigftenö feinen

cffentlidjen 9tngriff befafjren burfte, unb nod) f)eimlid)er, aU ber 35

gef^eime, biefen umfd;lid;; unfer DJiann raupte alle biefe SSünfd^e

fijrmlid; nad^ Coebanfe unb äöort ju erfüllen, fid; ju fd;miegen,

roie eine 'öadjmcibe, unb feft 311 fte()en, roie eine ^^appel, an ber

fid) nur Gnpfel unb 33Iätter beroegen; er f)atte aUe @ef)eimniffe in
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ber 2^afd)c, fuv jcDco einen 2cf)Ui|)e(, unb nur an ben ünnigen ein

unernrünl)lirf)e6 Sc^Iofj; mit einenx iöorte, er mar allen alles —
ber 53aron hielt es für äufjerft notiuenbicj, öiefen '3Jtann ^u t;;eJDinnen.

(Sr fanö il)n über einem Folianten, (jlül)enl) rot oom 3tu:

5 bieren — er f)atte aber ein icenig c:(e)cf)Iafcn — unb marm von

ber Siebe beo ')täd)ften — ta^ ^übfc^e ^annd^en mar faum burci)

bie Äabinettt^ür baüonflemidjen. ;^sn biefer 3tabt na()m man
ebenl'o gern Die erften '-i3e)'ud)e an, alö man fie in anbern Stäbten

abte()nt; -- melc^es, im isorbei(.-;cl)n gefagt, ein großer '^orjug

xo für alle Aanbibaten ber '^efanntfd)aft, ber öunft unb ber 33e=

fc^ü^ung mar — ber 'j3aron nnirbe alö britter Mann ju bem

'^räfibenten unb Dem Aoliii»!*-'" eingelaffen unb trat langfam unb

feierlid) in bie beilige .'datle ein.

lilanKau l)atte eine alterfaljrene .'öofbame ^iur SRutter, eine

15 £ berl)ofmeifterin ;iur 2^ante, eine l)od)berül)mte 3lia jur ©roßmutter

unb eine "Dhill jum 5>ater. Tal)er fam eo, bajj er unter .Oof=

bamen^ud)t groß gemorben unb in alle We^eimnifje ber 'i>or=,

Sd)laf: unb ''^^l'l3^i'"l"er eingeroeibt mar. ^iifül^igermeife maren

feine brei (5"r5iel)erinnen an Drei fel)r frommen .t^i-ifen grau ge=

20 morben, imb nid)t minber ;^ufälligermeife mar ber C^eneraU Superin

=

tenbent feiner 'i>aterftabt ber '-i3eid)toater feiner 'J3cutter unb ber

vertraute ^vreunb feines '.Batcrs gemefen. 6"r l)attc olfo von früt^er

iUnbbeit an Die gan^e il'enbung ber .Honfiftorial = (^3alanterie er-

l)alten unb mufue jel3t baö ifolierte 3lug, Die fd)i.ine 'i>erücfe nnt

25 ben 3tol,5 im fd)mar^feibenen Wemanbe gebörig ^u beljanbeln.

'JJod) viel tiefer alo uor Cberftaümeifter imb Cbcrfüc^en=

mcifter beugte er fid; l)ier; ben mieDerbohen xUufforberungen, pUüy
^unel)men, gebord)te er Demütig miDerftrebenD nie; Dao Oionnen=

gefielt Deo '^^räfiDenten ermiDerte er Durd) ein 3d)uieftergefid;t; unb

30 für jeDen anDad)tigen 2prud) b^tte er einen fanften oeuf^er in

53ercit|cl)aft ; für jeDen ^ierlid^en A>uften einen teilnebmenDen '^licf

unb für baö bäufig miebertel)renbc Oiiefen ein grunDmütigeo:

ÜJott gefegne!

„v\d) bin fef)r erfreut, Sie ^u feben, mein lieber .^cxv 3)aronI"

35 jirpte ber '^^riifibent in bcm leifen ^on Der refignierten 2(nDad)t

f)erauö.

„(^efcgnet fei ber 4:ag, ber midj (iucr IrjrceUen^, bcm oer-

el)rung<>mürbigen AÜl)rer unerfabrener oiugenb, entgegenleitet."

15. Aja, itni. (iriicljcrin, .vofmi'iftcriit.
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,,S^er §err ift grcf? unb raunberbar in feinen SÖerfen."

„^d) lege meinen Tillen in bie ^-^änbe feineS @eroeil)ten."

„S^tedjt fo, mein So()n. ©a§ ift fd^ön gebadet."

„^(^ bemütige nüdj üor bem §errn unb feinen ©efalbten."

//S'afür werben Sie aud) eingeljn in bas i^imnielreid)." 5

„^sd) bitte Guer Grcelten?;, mein ^roeiter 9?ater ju fein."

„2Bie oiel 25>oI)IgefaIIen mu^ man an einem fold^en geiftlid^en

<Bol}t\ l^akn!"

„SßoKen (Sie meine Sitte erfüllen, SSater ber ^ugenb?"

„"^d) rvxil gerne
—

"

10

„9tef;men Sie mein ©elüdbe an" — er fnieete nieber —
„S^or ©Ott — nur vor ©Ott fnieen Sie." — ßr (ärf;elte

gen ^immel.

„^n ber ^urd^t be§ §errn unb feiner 2^iener
—

"

„^e§ .f)errn! jal" ßr neigte bas .f>aupt — 15

„3u leben unb ju fterben."

„^n feiner S';\a\\i ftebt unfer Seben."

,,9iur ein 9i}erf3eug Ijbfjerer .'danb
—

"

„3ur ei)re ©ottes."

„3u fein, in bemütiger 2(nbad)t." 20

„C biefe gottesfürc^tige ©efinnungen." — 6"r faltete bie

§änbe —
„^s(^ f(e(je um ^^ren Segen, mein efjrmürbiger 3?ater."

„S^ort — üon bort mu^ er ju 3()nen t)erabfommen, mein

Sof)n." S^er ^räfibent I)ob §anb unb 2(ug jum ^immel. 25

„0 legen Sie bie fromme §anb auf biefen unmürbigen

©d^eitel."

„^er G)(aube uerfefet 93erge. — So fei es benn!"

„^sd; gelobe ber ©ottfeligfeit eroigen ©ef)orfam."

„53eugen Sie ben roeltlid^en 3iaden unter baä ^od^ bes 30

Fimmels, unb boö 5Reid^ bee eroigen §rieben§ roirb ^^nen auf=

getf^an roerben."

^er 33aron fü^te nun bie runjiigte ^danb be§ alten Sd^rift=

geleljrten; ber bemütige Wiener beö 4'^immels fc^munjieltc freunblid^,

unb nidte bem jünger fein erl^abnee 2i>o[)IgefaI(en ju. 35

„3ßa§ ijühm Sie für 2(bfid^ten, mein Sof)n?"

„'{sd) bin ju allem bereit, rooju bie 3?orfebung
—

"

,,dlcd)t fo."

„llnb auf ^Ijren Ginftuf^ ber 9.\>iIIe meines Diegenten —

'

I



„Zd)v rcd)t
—

"

„M'\d) berufen."

„2i>ir i"te[)en aUe in ber >>anb ber i'oriefjung."

„5<^ erbitte mir Guer (rrceüen^
—

"

5 „C \d) iiermat;\
—

"

„.''>o()en 2d)ui —"
„(''iar nid)tG."

„Unb DieU unb alleö nennögenbeo isonuort —

"

„Scl)ränfe micf) auf mein J-ac^ ein
—

"

10 „Xero 3lrm ift mädjtifl
—

"

,,5(d)! lieber 05ott! unbebeutenb —

"

„Csn allen 5i^<i)t'rn."

,^i) rate nad; meinen i^erincien (5"iniid)ten
—

"

„Ta^cr meine untertl)änii:|e 53itte
—

"

15 ,^^ jtierbe an 3ie bcnfen —

"

„^sbr aiUnf entfdicibet
--"

„?^ür 2ie forcH'n."

„3i>a§ Sic mir beftimmen, ift mir unUfommen."

„Sein Sie ^an^ ruijig."

i'o ,^d) cmpfel)(e mic^ s" ^o()en önaben —

"

„Wott fei mit ,V)"»-'n."

Ter 'iVuon tüfue bie run^ii^te Manb ^um ^meitcnmale, unb

ninn riidlinno auo bem .'öeilii^tum. (Trft in feinem 'Ilninon batte

er ben 9Jiut, ben 2i>eItiHMft mieber über bie anbäd^ti^en Aalten

ü5 .?»err merben \\\ laffen. T'afür fachte aber auc^ ber 'i^.'.räfitient

beim Xeffert, beim in'fpertrunf unb beim 9(benbfe(^en \\\ .'öanndien,

bie tnie eine ii'a^erte burdj bie 2:I)iiren fdilüpfte: ,/lViron Xfanbau

ift nar brau — bao ift nun fvin^, mein "ilJiann!"

•Oannd^en hatte beim ^ll>ei^fal)ren einic^e 'iMide auf beö ^^aronö

30 5eufii»»fl »"b Wlutmanc^e ^eiuorfen, unb bad)te: Slnirum nid)t?

'Jiod) einen W\\\d) l)atte ber '^Vtron ab^ulei^en, unb bann

maren bie ei(UMitIid)en "l'iataborc nuinnlid)on Wei'd)led)to für il)n

flemonnen. Xie lel.Ue llntenu'bnunu^ mar aber nid)t bie leid)tefte.

(ro moljnte ndmlid; an biefem .'pofe ein gelehrter '^nitriard),

3;i ber tief im ilNertrauen beö dürften, ber ^iH'iber, unb folc^lid) aud)

ber ^.Kiinner eingemuru'lt mar, unb eo uerbiente. ?.Kit bem reb^

lidiften .''>er^en uerbanb er \\^<\x nuind)e 3onl»erbarfeiten, mit bem
hellften 'in-rftanbe mand)e Vieblint^oc^rillen, mit ber tbätiiiftm

'Dicnidenliebe mandico "J'ovurteil; aber allcj nun- io rein an ihm,
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baf5 fein ^^-lecfen I[}aftete; fo raafjr, bafj bie .'oeudjelei gern nor

i[}m c3ef(o()en mim, I)ätte fie nid;t burrf; bie ?vluc^t fid} 311 ent=

laruen tjefürc^tet; fo feft, ba^ man fefjr gut fein mu^te, um i(;n

gu betjreifen. Siefe eble ^flanje tjebief; unter üielfad^em ®c^ma=

ro|ergeroäd)fe burd^ bie einfad)e 3luJ5enfeitc, unb bie ©tiffe if)re§ 5

3Bebenö unb 9Bef)en§. Gf)ma[Q Ijatte i{)n ber ^-ürft oft ju ^Jtat

gejogen, of)ne baf? ber iseteran e§ uerfangte; je^t fragte man ifjn

fetten, aber mau fc^eutc fid) nodj immer üor it)m, unb er —
mad^te fid^ menig barau§.

Sanbau fürchtete fid) uor biefem 33efud)e. S3iöl)er f)atte er lo

auf baö 33ebürfniä medjfelfeitiger 3d)U)ädje unb Schonung gebaut,

unb ridjtig gered;net: nun muf5te er nur ju gut, ba^ er üiel ju

uerbergen I)a6e, unb ber anbere nidjtö. 3(6er fein ©eniuö liejj i()n

nid;t oI)ne §i(fe. ®r ^atte bie Sieblingöftunbe ber ©infamfeit,

in meldjer ber @rei§ burd; 2(nnaf)me eineä 53efud^eö ba§ empfinb= 15

lidjfte Dpfer bradjte, burd; feine 'iiaufdjer erfahren: imb ba er

nur baö 3iift^ii^i'i'-'"f'-'^" ii^ter nier 3(ugen fürd)tete, fo mar fein

^lan fertig, ßr mürbe gemelbet, beö ^ebienten @efid;t mar

eine lebenbige ^lage, fein treuer ^Diener üerfic^erte, mon motte

<Sr. Gi-cettenj nid^t Hiftig fallen, fdjneE fam bie 2tntmort ^urüd, 20

man I)offe näd;ften Xag — es mar ber ^f)ee= imb @efeKfd;aftötag

beö ©reifeö — bie ßl)re; ber alte 53iann unb ber i^aron roaren

er(öft, imb baö ift mein 5Jiann für bie Siöfretion
, fügte fid;

entf(^eibenb au§ bem SJZunbe be§ ^^atriard;en berfeI6e Sobfprud;

üon ben übrigen brei paar Sippen bei. 25

„@in I)a(ber ^^elbjug!" flüfterte ber 53aron; „aber baä fd^roerfte

ftef)t un§ nodj beoor. SBaS I)e{fen mir bie 3)Iänner — überatt;

boppelt aber an biefem C'^ofe, finb mir bie 3Beiber nid)t l)o(b!

Unb biefe kämpfe fiabe id; nod; -^u befteljen! 9iur nidjt alle fü^,

roenngleid) in if)rer 3trt beloljuenb! 3}iut, Sanbau! 9iuf)e je^t — 30

bu fjaft bie Steppen ber rau^ern 5cegociation burdjroanbelt. ij»aft

bu geraftet, fo ermarten bid; 53(umengefilbe; nur nergi^ nid^t,

baf5 e§ bort ^•uf3ange[n unb od)(ängd;en giebt!"

(Sr begann am 9cad^mittag bie fd)i3nere i^araroane. S)er ^ov-

mittag f)örte frü() in biefer Siefiben?; auf; mitf)in fing ber 2(benb 35

geitig an, unb ba bie ©amen fef)r gefpriidjig maren, fo blieb nur

ein 9Jtitte[ übrig, bie legten ''Dlittagöftunben in bie 2(benbftunben

gu üerfdjmelgen, um bie früljern 9tad)tftunben nidjt bem 2(benb

beijä^kn ju muffen. Um jebod; auf äffe ^-äffe gefidjert ju fein.
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»erlegte öer 'Sarou bie Sefud^e bei ben jungem Samen an bao

©nb' feiner i'ifte; benn er glaubte uorausie^en ^u bürfcn, ta^

fie es fo genau nidjt nel)men, unb weit mcljr mit bem öeifte bes

3eitalter5 fortgegangen fein roürben.

5 S^tvit tarn, er ;,u ber neriüituieten C berfdjenfin oon 2:i>olfä=

bergen. Xk l)ai fc^nierlic^ mit öem C^cift ber 3t-'iten 3d)ritt

gel^alten! badjtc er bei bem G'intritt; aber balt> fanö er 0)elegen=

^eit genug, fidj ju über,^eugen, bajj ber Omit ber )Bdt nod)

immer auf ber ^Jiatrone ru^e; trug er gletd^ bei i^r iHeifriide

10 ftatt ber fc^leppenben gricd)ifd)en (^eraänber.

3ie lächelte ifjm freunölid), aber ein roenig grä^lic^ entgegen.

„öuten 9lbenb, lieber 53aron —

"

^sl)m fdjauöerte nun ein menig, aber er bemeifterte ee, unb

überreid)te mit bem 5icrlid;ften .Kompliment von ber Seit ben

15 Srief feiner 'Diutter.

„Oid) i)ab€ fd)Ou frül)er einen ert)alten; bie liebe alte ^reunbin!

älHiä madjt fie':" !i.'ord)cnI meine .Süil3e."

„Sie ift ^01)1 in ber Öeunfjljeit uon (S'uer önaben freunb=

fd^aftlidjem Slnbent'en."

20 ,ßH(i)\ bas gel)ört il)r fo feljr — biö an meinen lel3ten .^">auci^

gel)ört eö ibr — l)aft bu il)r Autter gegeben:"'

„^sci, CS'uer ßuaben."

„3ie .^äl)lt mit eljrerbietigem T'anl barauf!"

„(rl)rerbietig!" — fie läd^eltc felbft^ufrieben — „SÖoran beulen

25 Sic audj':' il^ir finb ja iüo()l gan:; auf gleid^er Sinie — l'ordjcnl

ber junge iUiter!"

„^öier, Guer (^inaben."

„^d) bin erfreut, hin Ijoffnungeuollen 2ül)n meiner alten

^•rcunbin l)ier ju fel)n — — ^il)il)i! bu niirrifc^eö !JierI febn

30 Sic einmal ben 33ucfel, bie Örimaffcn — l)il)il)il"

„.'«Xl)el)c! in ber Xl)at! nicblid) — redjt liebenömürbig —

"

„'^si^ — iinb er fral3t gar nid)t, ift gar nid)t falfd), immer

mad^t er Sammctpfötd;en -— 'Ahiö umllt' id) bod) lagen r' — ^a
— red^t erfreut, Sie t)ier su fcl)n, lieber 'i^aron. iV'trad;tcn

85 ©ie mein .dauö alo baö vsf)ngc. — Mil)il)il loie er fid; ftredt':'

<Bd)n Sier'

„(S"in gan^ allerliebfteo ^ierd^enl — (iuer (^)iuiben (irlaubnio

mad^t mid; feljr glüdlid), unö id; merbe bie Stunbcn — —

"

„"^il fel)e beinafi täglich iiieutc ,ium ^l^ee
—

"
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„^c^ werbe bie (Stunben feiig preifen, bie ic^ unter ^f)ren

3(ugen »erleben borf."

,;Bk foUen mir SofineofteUe uertreten — -?>if)i^i — {)ören

(Sie, roie nieblid^ er murrt —

"

„D lierjigl" 5

„Unb \d) miß i^fir 93kmac^en üorftetten"

„©näbige ^vrau!" — 1)er 33aron brücfte feine roarmen kippen

auf eine i^anb, bie raenigftenS fo tjnrt mie ßlfenbein unter ber

§ütte beö |^nnbf(^ut)§ fc^ien, roenn fie aud^ nid^t fo mei^ mar.

„Sie muffen aber awd) bübfrf) folgen." lo

,,^f)re Sefebfe merbcn mir f)ei{ig fein."

„^ä) meine eö geroif? gut mit ^^nen."

„9)teiue 2öof)rt^äterin
!

"

„^a, ba§ roill ic^ werben; aber Ungefjorfam mürbe id^ ^^nen

nimmer »ergeben —

"

15

„^-ern fei biefeö SSerbred^en non mir."

„^d) roeife, mie bie jungen Seute ^eutjutage finb
—

"

„^^ie £ef)ren meiner ?3(utter F)aben mid) gebilbct."

„JÖilb, ftörrifd), uoll '3^ünfel unb Selbftgenügfamfeit —

"

„^Jteine ©rofjmuttcr iiuir 5(ja imb ftreng; fie lie^ baö atte§ 20

nidjt bei mir auffommen."

„2eid)tfinnig, of)nc 2(d)tung für baä 9llter, ^-reigcifter
"

„3(^! ha^ Ijätte id; mid) bei meiner ^ante unterfte()n bürfen."

„©(üdlic^er junger 53cenfc^! id; nel^me mit 9>ergnügen rcal^r,

ba^ ^()re (5r5ief)ung gan?; in meiblidien .t'öiiben mar." 25

„©anj, ßuer ©naben."

„^aö fiefjt man auf ben erften 33Iid; b.arum werben Sie

un§ ^ier gefallen
—

"

„D — meine ©näbige —

"

„^ä) fpred[)e je^t nid)t Komplimente, mein liebet Söl^nd^en so

— e§ ift mein ganjcr (Srnft. 'ilnr regieren I)ier
—

"

„®o regierten bie 3^amcn nidjt?"

„i^erftefin Sic mid) rod)t, liebeo Söljnd^en. ^d; rebe nic^t

üon ber gemöfjnlid^cn nid^tö fagenben, nidjto bebeutenben ©eroalt,

mit roelc[)er bie SBeiber an anbexTi Crten jufrieben finb " 35

„53ele()ren Sie mid^, gütige, gnäbige 'lltutter."

Sie nnirbe ungebulbig imb fd)hig ibm mit bem ^yäd^er

etroag unfanft auf bie ^-ingcr. „3}aS Untcrbredien, 'iVu-ond;en, ge=

Ijört unter bie 3(rtigfetten, roeld^e Sie nur bei jungen 2Öeibern
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anbringen öürfcn; lüir, öic luir im^ oljnc iKuftanö für a(t am-
geben (äffen, inoUen ru()ig angeljört fein. 'DDJerfen Sie fidj baö."

„^d) bitte um 'i^ergebung unb rceröe nid^t roieber fünbigcn."

„imr laffen unö alfo f)ier" — fuf)r bie Jvrau Cberfd^enfin

5 gütiger iovt — „nic^t mit öem 2d)ein uon >>erri'd)aft abfpeiien,

mit me(d)em fid) unfer (^3eid)Iec^t faft allent(}alben begütigt. ilUr

regieren mirtlid), unb mir allein
—

"

„Ölüdtic^eö ^anb!"

„Un^ luenn bie Jöeiber alfent^Iben ftug unb — feft genug

10 mären, io mürDen fie allentbnlben bie Ferren fein — unb bie

^Jcänner, mie eo fid) gebührt, ibre geljorfainften I^iener."

„We()oriamften Xiencr
!"

„"Öaronl fpotten 3ie mir noc^?"

„3(d; öottl meine gniibigfte %vau, nur bie 8tärfe ber )Bai)v--

15 f)eit lief^ mid) ^V)ren xHuo&rud uneberbolen, unb id; merbe mir

tüglid) bunbertmni Pieo energifd)e: geborfamfte Wiener iu'i (^3e=

bdd)tnio rufen, um meine 3d}ulbigteit uor l'iugen \n behalten,

mie einft 'iU)ilipp von 'Diacebonien --"

„Xie '|.>ebantereien laffen Sie untermegö, übrigens aber merben

20 Sie mohl tl)un, fid) ^^[)xc "^iflicbt red)t einzuprägen, bamit Sie

"^Ijx ('"Hüd madjen. — ']>fui! hn l)äfUid)eo jTier! - aber hil)ibi!

— ic^ muü l>üd) lachen. — .f>in ift l)in
^"

Der '3aron tüf,tc mit grofjer Selbftoerleugnung bie beiben

Ma^en, IK'utter unb Sol)n, meld)e il)m in fd^öner '-iHH-binbung öie

25 präd^tige Stiderei an bem x'lufid)Iag ieineo red)ten 'Jlrjuelo zer=

tral3ton. (S"o regte fid) immer ^cut[id)^'r Die xHhnung in feinem

43uien, [)ia- merDe er nod) majid)e'j von grofsen unb lleinen slamx
unb Alal3enpfiitd)en ^u leiöen unb zu erfa()ren l)aben; fo na()m er

benn bie fi)mbolifd)e i^orübung mit l)elbenmäf?iger (irgebung auf.

30 2öo()lgefällig fah bie alte X'ame auf ben gelehrigen Sd)üler herab.

„M) erlaube oh"i'n, meine .{>anD ohne ManDid)uh \n lüffen,

iüaron," fagte fie freunblid). — „Sie finb nu'in 'JJiann; awi v>l)nen

fann etmaö luerben. — OJian fiel)t imnwr beutlid;er, baf? Sie

in einer guten Schule maren."

a5 Xer '-J^aron fanb fid) fd)on einmal im ,-?uge, heroifd) Der

9iotu)enbigfeit \n opfern; er tüfUe bie Dargebotene l'lntiguität mit

bcionberer ,\nbrunft, unD mar nun nad) Dieier iKnDad)toübung bei

bem enthüllten .^^eiligtum i\an\ in Diio '^Hitrauen ber ehrmürbigen

.'[»ofcobele eingemcil)t.
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„<2e^n Sie" — fagte bie entrun^elte 93iatrone — „lüir finb

l^ier ju ac^t .^auptperfoncn — eine ©efellfrfiaft gu üier paaren.

2)ie SRänner in biefer politifc^en Cuabride fennen Sie fi^on, roenn

Sic ^st)re iOlorgennifiten gcmad)t ()a6en
—

"

"Der Saron nannte bie üier .fielben feine§ isormittago. 5

„öanj red^t, mein Sö(;nd^en. 2)iefe oier Criginale nun ijab^n

bie @{)re, ju repräfentieren unb bafür ju gelten, ba^ fie ben

dürften leiten, bie @efd)äfte unb bas 3Öetter [)ier am ."oofe ma(^en,

unb tl}un, uia§ fie motten."

„"S^afür gab man fie aud) nxir." 10

„3(ber mer ba§ Untere ber .Harten fennt — unb i>a^ fennt

f)ier jebermann — ber roei^, ba^ fie nur tf)un, mag fie foffen,

unb mir — bie üier '3)amen ber CluabriUe — nad) unferer 2öei§=

f)eit, unb — fie Iäd)clte — ma§ SSeibern unb aud; oft 5DMnnern

mef^r roert ift — nad) unferm 5Iöof}Igefaffen »erfügen." 15

„^as '^niblifum preift fidj gUidlid^."

„9tun, lieber Saron, roa§ ba§ betrifft — mir motten biffig

fein. <^at man fid} einmal in ben Sefit3 ber Wla<i)t gefegt, fo

fann man fid^ ja rco^l ganj leife eingeftcf)n, mo e§ fef)[t, unb

Sie ^aben jeftt ein d\id)t auf mein ä^^ertrauen. Saö -^publifum 20

ift eben mit unferer 3>erroahung nic^t fef)r jufrieben. %lk 'ii>eiber

fiaben fic§ an un§ unb unfer regierenbeä 33eifpiel angefd^toffen;

bie 9)Zänner fte()en in 3)ienften, ober fud^en 3^ienfte, füt)ren ''^rojeffe,

ober fönnen mcnigftenS oerfaffungömäf^ig au^er bem .C^auö, foroie

e()ftanbömäf5ig in bcmfelben genedt roerben: feiner ift gan?( un= 25

üermunbbar, roenn man eö mit bem Sdjein 3ied)teng auf eine

2Bunbe anlegt; fie roiffen, bafj bie obere ©eroalt in unfern .Oänben

ift; baljer f)at feiner ben 9Jiut, gegen feine .'l^auäf)errin ju rebettieren,

ober er mu§ es teuer be^af)len; bann roirb gemeinfd}aftlid)e Sad^e

gemadjt, ber i^erbred)er muf? bereuen ober büfien; im erften ^aüt 30

fe()rt er jur Sflaoerei ^urüd, im anbern uerbreitet er ()ei(fameg

Sd^reden über bie, roeldje barin finb. 2.Öir ()aben grofjc (Srempef

ftatuiert. 3)a{)er finben Sie benn ()ier eine 2(ma,^onenrepubIif,

unb ba§ ^arabieS be§ ^santöffeld^enS. '^d) bin aber überzeugt,

ba^ un§ bie 9)iänner äffe neruninfd^en ; bagegen neradjten mir fie. 35

Sie gittern unb f(ud)en; roir bel)errfd)en fie unb fpotten iljrer.

So finb mir quitt, unb affeö ift in ber Crbnung."

„3(ber meine önäbige — barf \d) es roagen, nad; bem 3camen

ber anbern brei Samen —

"
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„5)ieiner MoKcginncn ^u fragen':' Dfein! ic^ nenne fie nid)t;

fe^en Sie ^i}xe 33e)uc^e fort, ftellen Sie ^f)re Seobad)tungen

an, fommen Sie tinmi auf ben 3(benb juieber. — 'ilUr inoUen

i()n gan;, vcrtraulid; unter vier 3(ugen zubringen — ber ^^aron

5 fc^auberte — Dann geben Sie mir 'Xed)enfd)af t ; id) niiti fef)en, ob

Sie erraten baben. — "^d) glaube ja — Sie jinb tier 3Jiann, t>en

x6) mir münfc^e — ber Sharon frf)auberte abermals. — 2öir roerben

eine gute (rrrccrbuna an ^sbnen machen. Xcnn ein miditiger

^unft —

"

10 Sie marf bie iHugcn auf bae Gramoifibett; ber 'öaron

fdiauberte .^um örittenmalc. —
„Unfcre (5"inrid)tung beftel)t barin, ba^ loir einige fel)r fähige

9)?änner als Monfulenten unferes 33unbeG angeftellt baben, meldie

feine Arüd)te mit uns teilen, bie ^lerren ber Sd)öpfung mit un§

15 au5lad)en, bie gcinöbnlidjcn '-ll>eiblein mit uno oerfpotten, unt> ben

t)oben Sd)uning mit uno gemein baben, ol)ne ')iüdfid)t auf G)e=

fd)led)t unb Spielerei ber Aormen, bie 4"^erridjaft für bie 'ilnM'en

beftimmt ^u glauben, roeldie fie 5U erobern unb ^u bel)aupten

lüiffen. '^ionieilen finb fie fogar ein roenig unfere .^crren — Sie

20 roiffen, 33aron 2ie benfen ja — — —

"

Ji^ieber ein '^^lirf nad) bem Gramoifibett, imb ber oierte

S(^aueranfall beö 'i^aronä.

„3u einem fold)en '-üunbeefonuilenten eriebe id) Sie, $iaron,

rocnn Sie — fid^ brau balten."

25 Xer 53aron überfab alo ein genialii'd)er 'llienfd) mit einem

Solid alle großen Aolgen biefer 'Ik-ftimmung. (5r ftürUe fid) ui

ben Aüfn'n ber Cilefantin, tüfUc il)re \^änbe unb Mniee, Mniee

unb .t>änbe, Dann uiagte er fid), mie fie fanft blirfenb fid) nad)

it)m bcrunterbeugte, ben fül)nern Sal5, umfaf?te fie rafd;, verging

so in einigen Aeucrfüffen auf bao Ciml beo ^Jcunbeo imb bie llm^

gebungen beo iierfd)nninltenen i^uienö, battc nun auf emig ben

unbequemen Sd)auer abgelegt, unb bie 3(nuuutfd)aft auf bie mid):

tigfte 3 teile in biefem 'iiiencnftocf, auf bie iHbjutantur bei einer

ber Königinnen mar errungen.

35 Sie unegte fid) ^iirtlid) in feinen Firmen.

„'^kronl ^^a, Sie finb mein :l1iann," fUifterte fie, unb nar)m

eine i^rife 2paniol; „v»br (^Hüd ift gemad)t."

„Sl)r bantbarcr Sflawl"

,,9tcin — mein f(einer, fiif?er Öebieter! Oienne mic^
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bu, lofer fül^ner 2rf;elm! SÖicI fo mit beinern 9)iamod^en um:

3uge()n/'

//S«^ — roagte nid)!
—

"

„Söage e§, fpi^6ü6if(^e§ ®ö§ncf;en — roag' es — aKe§ ift

bir erlaubt, aber bafür bift bu aucf) mein — affeä ift bir erlaubt, 5

nur unterftelje bic^ nid)t, mir untreu ^u fein
—

"

„2öie fönnt' irf; bid^ tiergeffen!"

„So rerf)t!" Sie brüdte iE)n uor ßntjüden über bas »er;

traulid;e 2^u aufjer fid; an i()re 93ruftfnodjen. „Unb nun nod; eine!

2)u mu^t unfer 9]erftänbniö gcfjeim f)alten
—

"

lo

„D gemi^/' Ser 33aron ucripradj baö fef)r üon ^er^en.

„3>or5ügIi(^ barf ber Oberftalimeifter nid;t§ merfen."

„^rfj merbe mic^ raabren."

„Gr ift mein 33egünftigtfter/'

„9(d)! er mein 9iebenbul}[er!" 15

„9iärrdjenl er ()at t)a^ £l)v be§ dürften, unb ift mein S^änjer

in ber politifc^en rauxbriire."

„2tber audj bu muf5t mir treu fein!" Ser 33aron fi^miegte

ftd§ gärtUd^ an ben ^olofj.

„^i§ in 2::ob!" rief bic 33e,^auberte. 20

„0 bann bauert unferc 2l>onne fjoffentlid; nid^t lange!" ba(^te

ber arme Setabon.

Gr ri^ fid) enblid; auö feinen fanften 'J-effeln los, um bie

©amenbefudje fortjufe^en. „9(uf ben 3lbenb!" rief it)m bie fdjöne

©ebieterin nad;, inbem ber junge Spater auf baS Gramoifibett fprang. 25

„^d; erfcbeine," rief er jurütf, nurrf einen Iäd)elnbcn '^lid' nad)

ber Same, einen bämil'd^en nad; bem Mater, unb ftieg uac^benfenD

bie 2;^reppe t)inunter.

S)ie 5)iarquifin na()m il)n an.

ßr glaubte in ein ^-eengemad) ,^u treten: G)o(b ftral)(te, Seibe so

glängte, 3:eppid)e miegten, Spiegel blinftcn, 3>ürf)änge umbämmerten,

©erüdje fdjiuebten unb leife Suft mefjte; in einer 9tifd)e blä(}te

fic^ ber sierlidjfte Siman, auf bem 2)iman ru§te, mie (jingefjaudjt,

eine ber nieblidjften f(einen ©eftalten, bie er je gefef)eu ()atte.

„Dberouö ^Titanie!" backte er, unb faf) ben blafjblauen 5^iman 35

mit meit innigerm 35ergnügen an, atö furj juDor baS ßramoifibett.

^ie fteine GJeftalt minttc if)m freunblid), fid) ,^u feljien, ofjne

in if)rer £'age etmaö ju ueränbern. So unirbe i()m bcnn ber 3(n=

blicf eineö ber atterfteinften %üi^c, tiie je auf bem (Srbbatt I)erum=
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trippelten, mit ber eleganten AüHe einer ld)ön (iieruntieten 9Sabe

ju teil.

2)aö 3e*-rfA'" Hif) if)" "^it öurdjbringeniten iHugen an, p()nc

ein 5i>ort \\i fprec^en. Cir füllte Die ^'iide mit Den gemölinlidjen

5 i^egrüfuingen aus; eine .^ierlidjc SÖenbung uerörängte bie anbere;

bie tiurdjöringenben 'Ölirfe ruhten immer märmer auf if)m, ober

immer nod) blieb ber fleine fd^meUenbe llcunö ner idj [offen. Dir:

33aron begann ben Momplimentenfreio uon neuem.

.3(d)l"

10 „SlH'ld) füf?er .sUageton!" fü[)(te l'anbau.

„-Oiein Mopfl" — Das .Höpfd)en miegte fid) in t>er f(einen

roeijien .<^anb.

„£ öottl mir mir? o()nmäd)tigI" 3ie iant uornnirtö.

^er abnungonoUe 'iVmm empfing bie füfje :^'aft in ieinen

i:, Firmen; bie b(eid;e 25>ange ber Cbnmiidjtigen rubte an feiner

llopfenben 53ruft, bie leichten ÜÖogen il)reö iJufeno mallten an feinem

•t^er^en, 3euf;;er träufelten fid) um Seufzer, ber Cberftallmeifter

uiar uergeffen, aber feine i)onna aud), ber Timan mar mit '){ofen

unb 'iü'rgiHmeinnidit geftidt, bie Cbnmadjt norübcr luxb ber milbe

20 2^on ber Ul)r fagte bie id)neU iHnfdjiuunbene ^i^iertelftunbe (in.

„'ikron! mein 'JLliann!" lifpelte bie lliarguifin in gebrod)enem

Teutfd).

.s>eiHe .Uüffe banften ibr unb iierfd)Ioffen be^aubernb ben gern

be^uiberten l^iunb.

„(ircellen^I .t>err Cbertüd;enmeifter!" siirpte ba'5 Mammer=

mäbd)cn.

Xk (S'rcellen^ mactelte I)erein, fetzte fid; mübfam unb äd):itc:

„©ie fid) befinben, djannante 'IJuuquife':' mie gefdjlafen baben -"

Sie giiljnte; ber Cbertüd)ennunfter blin',clte mit ben i.Hugen.

(. „(i() bal" rief er, „lieber 'i^aron aud) ba fein! — C ^)iav--

guife bao mein ''IJcann feini — ein braoer, lieber '')3{ann!

I^iatobiner nid)t leiben tonnen!"

Xie l'larguifin läd)elte.

„'Jlber, fd)öne "Tarne -- übler l'aune fein? ma^j fel)len'^ mao':"'

:,-, - C5r ',og langiam ben 3tubl mit feiner fdjmereii 'l.>erfon \u ber

tlcinen <"see l)in

„''Vi\i\ - baä ift gegen bie illbrebe."

„^hir ein menig beranrüden bitten!"

„^iid^to! id) luill bie 'J(cgel gebalten nuffen."
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„9^äf)er bei bein Qn^d fein."

„S)er ©noicl und ntd^t!" <2ie roarf ba§ 9cä§d§en in bie .§öf)e.

„^Bitten! ^bitten!"

<Sie ma^ ben fetten (Selabon mit fpöttifd^en Süden. —
„©ef)ord^en roäre beffer!" fagte fie etrcaä bitter, „©ie finb — ein 5

abfdjeulicber g)cenfd;!"

„^sd)? abfdjeidic^ fein! 9)ieine ©näbige! roarum? roie fo?

mfdjeulid)!"

„2Öarum ift ''^^it3eonneau nidjt iiefretar geiporben?"

„M) ©Ott! baS!" 10

„3ltterbingö baö. 5Reben Sie! red^tfertigen Sie fid^! tiatte

tdi'ö 3^nen nid)t gefagt, baf3 id) cö fo rooüe?"

„2ld) ©Ott! uio()i gefagt Ijaben!"

„.^attz id) nic^t S^r Sßort?"

„Sieber ©Ott! 2Bort ja moijl gegeben f)aben!" 15

„21^arunt ift'g nid)t gefd^eljen?"

.Stet)!"

„'^ä) mü 9(ntniort, unb feine (Seuf5er."

„®er ^Direftor
—

"

„Xer ?t>ebantr 20

„©efagt f)aben
—

"

„9Sagt er 5U fpred^en?"

„^igeonneau nom <2c^reibtifd^ ineg
—

"

„^er 93ienfd) roitt gebieten!"

„Unb bei ber ilafferotte bleiben foffen
—

"

25

„(E-ntfe^Iid) fred)!"

•,,©in gilter ^0^ fein
—

"

„^mtner beffer ai§> ein foId;e§ 3:^intenfa^
!"

„2(ber ein fcf;ted)ter ©efretär."

®ie fleine ^-ee bif? fic^ auf bie roten Sippen, fd^o^ fleine 30

Slt^e au§ ben braunen Singen unb ftampfte mit bem ^ü^d^en auf

ben Soben. ®er Dberfüd^enmeifter gitterte, ber S3aron läd^elte.

„^aben ©ie Suft?" — fragte bie 3)tarquife erboft.

„^^o^u, meine ©näbigc, moju?"

„^l)re Stelle ju oerticren?" 35

„3ld^ bel)üte ©Ott! nein!"

„SRit einer fleinen ^enfion nad^ .^aufe gefc^idt ju roerben?"

„2(c^ nein! nein!"

„3ßo Sie Kartoffel unb Äol)l gu cffen finben?"
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,/J^einI ad) nein!"

„Unb faum ein i(^(ec^te§ 33ier 5U trinfcii?"

,,9?ein — meine ©näbigfte! gar nic^t 2u[t ^abenl gar nic^t!"

„Gut! fo ()i3rcn Sic m\d)l"

„3(UeG — aüeö -"
„Sic (jabcn piernnb^roanjiq Stunben 3cit

—

"

„'^n bieicr 3^'^ nnrb ber Sireftor fufpenbiert
—

"

„vsa!"

10 „2Begen ^nuiborbination — Ungefjoriam gegen ^ö^ere 33e=

fe()Ie — Sic niad)cu bnöl"

„^a! meine —

"

„^sn bieicr 3cit luirb 'ijiigeonneau Sefretär —

"

„ort! meine gniibigc
—

"
'

1.0 „Unt> ()örcn 3ic mo()II nic^t me^r einfacher Sefretär, fonbem

mit bem ^itel alö 'Kat
—

"

„ySül meine gnäbigfte
—

"

„Über, iDcnn baö alleö nirf)t geld^efjen ift, rcik^n Sie mit

fünf^unbert (''Jultten 'i.^cnfion nad) o()rem .'oungcrl'djlofj."

20 „5«! meine allcrgnäbigfte
—

"

„^sd) gebe ^si)mn mein 'll^ort
—

"

,3'J*-'rg»äbigfte iViarquifin
—

"

„Unb baltc" es
—

"

,/iH'r;,eil)cn! mir armen Sünber uerjei^en! 3(Ke§ gcfd;e()cn

25 foUen — u)ic Sie befehlen
—

"

„Xaä ()offe id)."

„^lod) l)eut 3tbenb fertig fein foll."

„Tao f«nn ol)»C" meine 'lNcr,^ci()ung crmirfen —

"

„^^)lcid) gc()n — gleid) ge()n
—

"

so ,/^icr, ^um \lol)n ^i)vii:i» (^iferö" - fic rcidjtc il)m bie .^anb

;um .Hülfen.

„C ('«inabcl Wüte!" I)cr £bertüd)cnmeifter lunfUc nac^

guten '^.Hiftctd)en nidjto .Höftlid)erecJ, a(ö Muffe auf tiie ld)öne, lucidie,

iDcij^c .H>anl> einer I)übfd)cn, jungen Arau. (ir l)ing an bem nicb^

sr. (idjcn .\^änPd)en, u'ic eine gro)',c Sd)nedc an einer Iieblid)cn '^Uumc.

,/3tun fort!" iagte bie l'iarquifin, unb lad)clte ocrftoljlen

ipöttifd) an bem '.Diann beä Cbertüdjenmcifterö unb iljrcr fclbft

binauf.

„9Jiid; begleiten, 5<aron/' trädijte ber matfdjetnbe '|>atrün —
29*
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„micf; begleiten — bie 2'rcppe mir ^u lauer raerbcn — rec^t fcfjr

barum (ntten." Xamü frfjob er if)m öen Gijlinber nom 3(rm unter

unt) fdjieifte fid) an feiner 3eite ba()in. 9cur ^alb cjern ging ber

S3aron; fein 3(uge (tudjtete ben blil3enöen 2(ugen ber üeinen J-ee ent=

gegen, unb atfe 9iofen unb 23ergi^meinni(^t be§ S^iioanS fd^ienen i!^m 5

mit ben fd;e(mifc^en 9(ugen juglcic^ ;iu;,urufen: 3(uf Söieberfefin!

„Öier lüirl) ein ftrengeö 9iegiment gefid)rt/' fagte er ladienb,

niie er ben C berfüd;enmeifter in feinen 2Öagen gefc^rotet I^atte unb

lüieber in Dem feinigen fa)3- „^d) meröe mid; an meine Äonfu(enten=

ftette tiarten." 10

6r fu()r bei ber '^taii ©ef)eimrätin öon Soenegg r>or.

g-rau üon 33o6negg empfing if)n mit aller emften ©rajie;

bafür roaren aber audj ^mei 33üd)erfc^ränfe unb ber 5!onfiftoriaI=

^^räfibent im 3i"^ii^ei-"- ^t'ne ftanben, fef)r jiertid} unb reid^Iid;

angefüllt, einanber gegenüber; biefer faf5 neben bem nod^ fd}önen, 15

aber fefjr feierlichen 3Seibe auf bem Sofa unb ftetite i()n, freunb=

Ii(^ läi^etnb, öer 3^ame uor.

„2)ie Sobeöerfjebungen biefeä mürbigen SJtannes/' fprad^ fie

mit afler Salbung, „bürgen fo rüf}mlidj für Sie, öerr 'Saron."

— ^Ijre 9(ugen überblidten ben 2tn!ömmling mit '-öU^esfc^neHe 20

imb )^imx.

„'^d) bin ein unroürbiger 2(nfünger auf ber Saufba^n beä

©Uten" — Seine 9(ugen banften.

„^af? id; mid; freuen nieröe, burd; ^f^r öftere^ 2öteberfel^n

mid^ von ber ßrfüKung 5U überzeugen" — ^t)re 33Itde fügten: 25

^d) üerftel)e ben Xant
„5Jitr gefdjie^t eine ©nabe" — Unb bie feinigen »erfe^ten:

^d) oerftelje bie GrfaubniS.

„^ie 3(uf5erungen biefeä 33ortreff(id;en I)icr" — fie manbte

fic^ nad; bem ^räfibenten — „finb Slnnöfagungen." 30

„C !" — ^er '^^räfit)ent i)ob uerbittenb bie .'pänbe,

inbem er fein einsiges 2(ug bemütig an bie ßrbe heftete.

„'^d) glaube feft baran!" fe^te fie u)ä()renb ber ftotj^befd^eibenen

Hntfiiüigfeit beö einzigen 3(ugee mit einem brennenben Sude if^reö

boppehen l)in3u. 35

S)er 33Iid f)atte gejünbet.

„^c^ finbe mein einjigeö @Iüd im ©lauben," flüfterte Sanbau

mit anbäd;tigem 2^on, unb gtü()enber 2.öange.

„Unb in ber Siebe, junger 93cann!" fe^te ber ^räfibent
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fcierlid) (iin',u, tinifircnb fein 3(rm (cifc an bcm 9(nn bcr We^emicn=

rätin üorüberftrid).

„Tie i'iebe be§ 9?äc^[ten mac^t un§ aud) unö felbft oerc^cffen,"

fu^r bic Tarne fort, unb fa() mit unterbrücftem £acf)en anf ben

einfachen 'i^umenftrauf) ror ber mof)[ iierf)iillten Sruft.

„'Ji^ir muffen einfä(tii;( fein, (^(iinbic^ unb tf)äti(Ti," fiel ber

35aron ein; feine fliuofeln 3ucften, feine '-i^ruft ()ob ficfj ^um ^i'acfjen;

er taud)tc bic mutioilliinen 53licfc auc^ in ben 'Bhimenftrauf,.

Ter "Ikiud) nnirbe fur^, meil ber Äonfiftorial^'^Nriifibent an

10 ber roeif5()epuberten "V'erücfc ^u Rieben anfing; ein ßfif^JC" '^^i^

Ungebulb, meldjeo Arau von 'i-^oonei^g fannte, unb mit berebtem

iHuine VanPauo iiie(e()rigem bo(metfcf;te. (i'in paar (eid)te 2ob=

fprüd)e folgten nod; auf feine Gntfernung; bann aber rerga^ if)n

ber 'l.'räfibent, tro^ ber l'iebe beö 'i)iäd)ftcn, über feinen eignen

15 X'(nge(egen[)eiten; aber Arau non '-Boönegg bad)te befto mef}r an

i{)n. — iHud) fie fanb, er fei ibr -Aliann — fo fdiön unb fing,

feft unb geuHtnbt, fein 'Jluge faffe fo Ieid;t, unb brücfe fid) ^ugleid)

io gut au5. Ter gute "Isräfibent muf,te bie rofenfarbene Saune

biefeö 9(bcnb5 auf feine ^(edniung nefjmen, unb bagegen auf ben

20 folgenbcn britten Tag bie (5"infü()rung eineo neuen '^^farrerö vcv-

fpred;en, für mefd^en fid) feine gebietenbe Tame fe()r (ebbaft inter=

effierte. Tiefer fd)öne britte ^ag unube inogebeim beftimmt, um
bem artigen '^Viron ben ^^n{)aIt ber — '!i-^üd)erfd)ränfe ^u seigen.

„^\d) bin Ulfrieben," fummtc i'anbau in feinem ^il'agen. „Tie

25 Sachen laffcn fic^ präd)tig an; roenn fie nur — in ber 3(uöfü()rung

ju iKrbinben fin^." 3ein lVamad)en gab if)m ba einige fatale

Webanten. Tod) uier luirb beim C5in''djiffen an bic 3tünnc benfen?

IKut gefafU, unb luftig in 3ee gegangen!

;5el3t ()ielt er bei ber Tljüre ber l'anbbofmeifterin. 'üiniö

30 il)r 'i)iame ucrfprad), baö mar fie auc^. 'DJ^m ^atte iljm unenblid)

nict Don il)r cr^iiblt, unb er fef)ntc firf), i()ve 'i-^cfanntfd)aft ^u

madjcn. Tie iHntJuort blieb lange auo; i'dpn befürd)tcte er, nid^t

angenommen \n u'crbcn, alo — bao ('»K'gcntcil gcfd)ab.

lir ftieg bie fdiiinc Steintreppe l)inauf; fd)on bico luar eine

86 gro^c XHuö^cid)nung in ber alten unb l)äf;lid)en 3tabt, um bie

Vcute lieber uiobntcn, um \n leben, alo lebten, um ^i niot)ncn.

Tic '.lluinner bauten nid)t gerne, meil fie il)ren vcgiercnben '^iH'ibern

fd)önc .Hlcibcr, 3pil3cn un^ ,^unH'lcn, ',icr[id)c 'iJiöbelö unb IS'qui-

pagcn, unb anfel)nlidje ^afdjcngelber fd)affcn mufften; ober nid

i
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mef)r — um ber 9Saf)r()eit5(ie6e, biefer Ijeiligften ^sflid^t be§ ©e=

fc^td^tl'c^retberö, nirf;t untreu ,^u tperben — lueit fie lüeber eine

^affe, nod) etroas barü6cr ju fagen f)atten. 3)ie SÖeiber f)atten

fi(^, fo löte beö 9ieginu'ntö überhaupt, fo and) ber J-inanjen, alö

ber Seele ber Siegierungen, bemäd)tigt, unb anö) von biefer Seite 5

bie SJtönner unter ftrenge 'lNonnunbf(^aft gefel3t: biel'e unuen, ba

man alk öetegenfjeit jum 3(ufru[)r a6lcf;neiben moKte, munbtot

erftärt, unb meil nmn i()nen fein 9tabe(gelb auömerfen fonnte, fo

ci-f)ielten fie uon ber öulb ifjrer Damen ein SSeingelb, loofür

fie "ben 58erbru^ über bie uerfe^rte 9BeIt betäuben burften. 2)ie 10

SÖeiber aber Umkn nidjt gerne, meil fie, mie immer, fo aud; I)ier,

rceniger auf bie ^unft, alo auf bie ^r*-'"'^^' (jielten, unb in ber

9iege( ficf} lieber in alten .'oäufern für bas ©elb amüfterten, maS

bie neuen gefoftct fiaben mürben.

^m S^orjimmer faf) es ganj minifterartig au§. Seute roarteten, 15

Sebiente gäfjnten, c'^ammerbiener protegierten. Man füf^rte ben

93aron feitmärts in eine '1iei()e 3itt^'"^'i"/ ""^ oerfidjerte, ^Ijxi

Grceffenj mürben gleidj fommen; fie feien nod; oon bringenben

@efd;äften abgef)alten; er möge ein menig uer5ief)en. 2!)ie tiefen

"Beugungen ber bienftbareu ©eifter bemiefen ifjm, roie grofj bie 20

©unft fei, meiere i()m I)ier miberfaljre.

ßr fa() fid) in ben gefdjmadootten 3i'""^6'^n ii>n. 5)ZaIerei

unb Sfutptur, 5lupferftid;e unb i^unftmerf'e alter 3(rt befd;äftigten

ben 53efd;auer angeneljm. .^iit'^^t Sog i(}n eine fleine 33i(bfäu[e

ber 93enu§ an, meldte in einer 9lifd;e ftanb. 2)er 3(tabafter fd^ien 25

gu leben; Sanbau fü^te bie reigenben J-ormen; feine Sippen gUiljten

auf ber ©teffe be§ ^erjenS. 9Sie er, ärgerlid) über bie ^älte

biefer marmen 33i(bung, ben Äopf mieber uon ber fd;önen 9hif)e=

ftiitte emporljob, entbcd'te fein 3(ug in ber 3Sanb ber 5iifd;e einen

fleinen meffingnen .^nopf, auf i(jm bie Überfd^rift eingegraben: 30

2)em 3Serftef)enben.

„Gin 9(benteuerd)en!" badete Sanbau, ftredte lüftern unb frol^

bie ^anb au§, befiegte (eid}t ben Keinen 3Siberftanb be§ 5lnöpfd^enö,

unb — äöunberl Die iöanb mid; unter feiner fiegenben ^^an't>;

gelenf fd)ob fie fidj ^urüd, eine 9{otonba — gan5 Spiegelraanb — 35

geigte fid; feinen erftauten iBUden, unb i[)m gegenüber ein odberftor,

ber roie ein STtjürteppid; I)erabl)ing. S3ef)ag[id^ fd^ritt er in ben

runben Saal, bef^agtid; (äd;eftc er attentljafben feinem 33ilb ent--

gegen, unb eben fagte er fid; felbft: „Gö munbert mid; nid;t, ba)3

i
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\d) l}eute ber 0}(ann aller ®e(t lüuröe/' t>a lcf)lo)5 öie fid; laucjfam

,?,urücffcf)icben&e ii^aut) \\d) mit einem fleinen ©eräutc^e ()inter i()m.

Gr blicfte fid) um. „9((fo märe icf; ja eine ?(rt ©efaiuvtcr!
— .§ml Xiefer Merfer läfjt fic^ auöf)a(ten; unt> jener 3i(berf(or

5 fc^eint and) fein Gitter \n fein. ÜÖir nioden bod) ben inn-md;

machen, 5U ief)en, maö er üerbirtjt."

25er $(or giebt nad), £'anbau tritt burd) eine unueri'd)(oj}ne

2^f)üröffnung in ein nieblid^es ^Öab, baö mit 'Jfftäonö öefd;id)te

gejiert ift, auö Dem 33aö in ein föftlicfjes 2d)Iaffabinett, IhVj er

10 balb für ein Tamon^immer erfennt; 2d)leier unb 2pil3en gruppieren

fic^ in malerifd)er UnorDnung; bem 'iJette gegenüber l}ängt baö

Urteil beö "^mriö. 2)ann fömmt ber 2Banberer in ein fleineä

.^tabinett, worin er ein etaftifdjeö 9luf)ebett, über bicfem alfe 3>er:

mantilungen ^»piterö in ein (^emiiltie ^ufammengebriingt, uixl> ^ur

15 3cite eine ^ropbiie auö ^erbrod)enen 3Öaffenftücfen finbet, auf

uie(d;em ein ^aubenpaar fd^näbelt.

„XHIIegorie ofjne Gnbel" fagte er fid), angenef^m befd^äftigt,

unb Dod) ungebulbig.

Cr gel)t lueiter unb finbet in einem ^meiten ikbinett bao

20 23i(b eineo (^)reifeö mit f)öd)ft intereffanter f'*)efid)töbi[bung. „"ütfleo

trügt mid)/' üigt er beim CS'riüad)en auö langer xHnfdiauung, „ober

baö ift mein xHÜer, ben ic^ nod) nid;t fa() unö ()eute fo glürflid)

uermieb. JÖie tömmt baö Giö in biefen xHufent()aIt bes A-vüi)--

Imyj'! — Sollte er ber Tänjer jum oierten '^niar ber beiuufUen

25 duabritle fein?"

»snbem er fo nad)benft, ift's i^m, alä ^iire er leifes JUiftern.— Gr ()ord)t; mitten unter biefen rci.Jjenben '^(nftalten märe bie

Seele beo 'inngnügeuö fo miüfommen! ^e^5t fd;eint if)m t>aQ

(^ieräufc^ ein ferneö C^efpräd), in uie(d)eo fid; ein näf)creö etiüaö

30 mifc^t, beffen ^meifelbaften ^on er fid; nid)t erfliiren fann.

'15orfid)tig fd)leid;t er weiter. Gin iUid burd) ein Acnfter,

n)eld)eo in ein 3 eitentü binett meifet, ^eigt il)m tun '^Hitriard)en,

vor Dem er beute flol), uon Pem er eben fprad;, an — ber 3eiben

lüinbe ber !L'anbI)ofmeifterin

!

36 „.Oerfuleo!" rief er - jum (''3Iücte nid)t (aut aber mit

l)unbert Stimmen rief co in feinem ^tunerften: „.''>ertulec.l xHud) Im!"

:^^n bemfelben !iHugenblicfe fam bie li'anbhofmeifterin oon öer

anbern Seite in bao Habinett, mo ber eble alte Mnabe bafpelte.

t'anbau erftaunte über bie Sd)ctnl)eit beo iBeibeo; bie fleinc ,}ee.
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bic feterficf)e 6e()etmerätin famen l^ier in feine 53etrad)tung; fic

iraren, nedft bem '^liamarfjen, rein bei bem ^(nblicf üergeffen.

Xie S5ome (iic^ette bem @rei§ freunblid} ju; frfiroebte ju

if)m J)eran, fc^lancj tien 3(rm um feinen '^cacfen, fa[) raofjlgefäüig

auf feine 9(rbcit iinb brücfte i()m mit ben äl^orten: „5Re^t fleißig, 5

lieber ©rafl" einen füfjen Mu^ auf bie roelfen ijippen. ^aö alte

el^rroürbige 3(nt(i^ ocrftärte fic^, er faltete bie gittemben §änbe

imb lehnte bas .^aupt an ben roogenben Sufen. „A'üt bie gute

Sac^e miicbte icb fterben/' fagte er aufflammenb, „aber I^ier!"

^ie !L'anli()ofmciftcrin (iidjelte gütig unb gefd)meic^eh; nod^ lo

ein flüdjtiger iüf5er ihiJ3 mürbe öem 2c^meirf;Ier ju teil, bann

flog ein Ijimmliic^er 'ölicf nad) bem ?yenfter, l)inter roeld^em 2anbau

Iaufd)te; beftür^t bog er fid; 5urürf, aber es fc^ien il)m ju fpät;

i^r befonnen ^urürffebrenber Slid fd)ien ju fagen: ,^^d) ijobt ge=

feljen." 9(uf einmal raufdjte fie bei iljm norüber, inbem fie iljm 15

ben 9?ürfen ^iumanbte, alo molle jie je^t nid)t fe^en, unb üerfd;manb

burc^ eine 2^apetentljüre.

Sanbau raotlte baö 9iätfel lijfen. Gr folgt fdjnell; 3!'§üre

vox 'xi)üx^ öffnenb, immer üon meitem bas ^Haufc^en iljrer ©e-

roänber nod) börenb, folgt er ber fd^i3nen ^srrcfüljrerin , bis er 20

plö^lid) in einem grofjen G)emad)C anfömmt, roo alleo ben 3»=

fc^nitt eines minifteriellen 53ureau5 Ijat. 3(ften, ^^apiere, '^>ulte,

9tepofitorien unb '^^ortefeuilleo liegen burdjeinanber — eben fd;eint

bie Slrbeit geenbigt.

3luf einem nieblid)en iiidjdjen üon '^3tal)agonil)ol5 mit 'Sron^ie, 25

'tuvj i'xfi) in bieie Man^lei nerirrt 5U l)aben fdieint, ober oielleidit

nur ba ftel)t, um 5U bemeifen, ba^ ein meiblid;er ^ircftor l)ier

mit jierlic^er Oemalt l)auft, ruljt ein einjelnes '^sapier mit grof^em

(Siegel.

S;er Saron niiljert fic^ unb lieft: „Xefret für ben 5Baron so

pon Sanbau ^ur gel)eimen ^-inan^ratoftelle/' ^aum traut er feinen

3lugcn; fonberbar mar allcö, roao i^m l)eute begegnete, aber bie§

fdieint il)m an ba<5 '2i>unberbare ^u grensen.

©in 9?orl)ang raufd;t; bie fd^öne ^yraul ^^r 3(nblid ruft

ben über bem -^vapier Starrenben in bao 2eben jurücf. Gr brücft 35

bas 53latt an feine Sippen, fliegt auf bie Grrötenbe ^u, fc§Iie^t

bie 'ii^etgembe in feine 9trme unb trägt bie Sträubentse l)in —
I)in, reo ber 33lid ^urd) bie Sude beö 3?orl)ang5 iljn ruft, in baö

Kabinett mit bem elaftifc^en 9^ul)ebett, mit ber gemalten @nci)=



[1.] ißlcin 4Hnnn. 457

flopäbie üon v^upitcro 'iH'riüanblungen , mit öcr ^iop(}äc unter

fc^lagenbcn ^au[icnflüc(etn. Tic 'Il^ol)ItI)ätcrin erntet Xanf, unb

ber Xanfbare 3clic5feit; in [leitVn .Hüfien ipirb bic 33efanntid)aft

c(efnüpft. 3tunbcn cerflieiUMi, Areuben iüed)i"eln, ber (-(eficinie

:. /^inan^rnt id)leid)t am frül)cn "IKorgen nac^ C'^auje, unb Superba
{)ängt an feinem .'oal^ unb flüftert: „C bu einziger DJiann nad}

meinem .'oer.^en."

3(m '^Jtittage mirb er bcm dürften uorgefteflt unb gniibig

empfangen; er bebanft fid) unb mirb jeftt fd)on für alleo gelobt,

10 roaö er erft t()un unll. Ter "iöiann ber 3.\>eiber unb llüinner ift

nun sum "^Jcanne beo Staatcö geftempelt; unb nimmt ^^efi^ von

feinem Söureau. Tie Subalternen merben i()m »orgefteüt.

„lieber 33ortingI" ruft er, unb umarmt einen 3iegiftrator,

ber bem leibhaftigen Junger glid).

1.-. „(^Muitiigcr .'«>errl" ftammelt "i^orting.

„Menncn 3ie C>l)ren ^i-H^li'H? n'd)t mel)r, mein alter Se^rer?"

„C ja! (S-ucr (5-rcet(enj."

„©reellen^! C^inäbiger ."oerr! Jrf) f)offc, mir finb bic alten

^reunbe."

-'0 „ÜH'nn Sie bie Ijolje C^nabe —

"

„Öobbam! 'iknting — Sie machen mid; toU. — älHi ift

5^r ebler Stolj ()inr

„.("»ungerö geftorben!" — 'i^orting unfd)te fid^ bie 3tugcn.

„3tt)cUer! ,^>ucller!" rief ber '^^aron, mie bie ManMci 'Jlcccffiften

25 mit fd)mar^cn A-ingern unb abgefdiabenen ')(bdcn uorfamen.

^melier mad)te eine tiefe 'inn-beugung.

,,Jpiel)erI Sd)ulfamerab!" i'anbau umarmte il)n.

3n)e[Ier lieft auf bie Umarniung eine f^meite 'iserbcngung folgen.

„9i^o ift bein Acuer l)in':' SiycUcrl i^sd) erfenne aud; bid)

30 faum nod)."

„'iHuogegangen, gnäbigcr .ÖerrI"

„SyarumV"

„Go fe()ltc an Aolv"

Tic 'ilMebcrgcfunbenen mußten bei i^rem neuen C()cf unb alten

M Areunbe fpeifcn Unter fed)o 3(ugen, bei bampfenben Sd)üffeln

nnt) blinfenben (^Uäfern ermadjten Veben unb Arcube in ihrer

oben iHruft.

„3\^ac( babt ibr getrieben, ibr !i.'eutd)en'?" fragte, nad) ibren

Sd;irffalen forfd;enb, ^ulel.U ber ^^aron.
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„llnfere 5(r6eit/'

„2ßas Ijabt iijx fonft nod; tjetfian?"

„Unfere ^fltdjt."

„3(ber au^erbem?"

„2Bir (}aben gefiungert." 5

„Öa6t xi)v eudj nirgenbö empfof)Ien?"

,,§ter regieren bie äöeiber."

/,G'6en banim —

"

„Unb iljre (Sünl'tlinge
—

"

„2öarum feib t()r'ö nid;t?" 10

33retner faf) feinen efiemaltgen 3ögfing, Grnft ben alten

?5^reunb gro^ an.

„2af5t eud^'ö fdjmeden/' rief ber 33aron. „(Ss foU fd^on

ge^en." — Sie a^en, tranfen, plauberten unb fehrten oergnügt

nad^ ."paufe §urüd, o^ne ben 33aron ju üerftel)en. — 3(m näd^ften 15

3)^orgen füj^te er 93retner§ Ernennung ^um ge()eimen ©efretär oon

(SuperbaS ^surpurlippen, unb abenbä fam an bem roattenben Sufen

ber Keinen ^-ee 3™etters 3]erfe^iing in baS fette ^üd^enbepartement

juftanbe.



2. Stiffmüttcrdifn.

"TNic idjöuc '-Ariane i)aüt tun Cbcijtcu öer 3a(amanöer, öeu

^^«^mädjtiflen Croma^jcs mit fanfter Siebe gefeffelt. ^l)xt lieb=

licf)e Ö3cnalt id)aiamm in bein Sitbcibabe beö umbuj'diteu Sees,

ü ah ein C ()ni}efä()r Den unnd)tbarcn Acucn^ciü vorüber fi'fl'^tf-

„7s|t es eine Cnöine":"' rief er aud) unbörbar, jid) (ei'e nietier^

laffenb. ^f)r 2d)iüar,^aug ocrrounbctc öie ätl)eriid)e "öruft, fold^e

üolfe b(onbe Soden, roie er fie f)ier jum cr[tenmal über ben

fd^neeweif^en 'i^iuen lüaKen |ab, fo vu'ti^erunbete '^(rmc, burdi boren

10 Glfenbcin millter ^){ofeni;((an^ ld)imnierte, ioiirt>en \\\ '^^anben für

tien calamanöertönin, ioeld)er bamalo bie Siebe unb i()re yflad)t

fennen lernte, unt> bann luieber burd) Weftiinbniö, inniges Jl*-'^)*-'»

unb ,^ärtlid)eo XHnfdjmiegen ber l)olbcn 'Ariane eine fü^e .Vtunft

le()rte, bie fie in feiner ikuft i^efd)affen batte, obne e§ \n roiffen,

15 ju abnen.

.Snu'i (}iniinlifd)e l;iid)ter entteiniten bem '^l>onncbün?niö beo

Glementari^eifteo mit ber 3terblid)en; fie l)ief?en Titania unb

Jriba. ^JJJit f)o^em (Reifte ftattetc fie ber miid^tige i^ater, mit

namenlofer 3d)()nf)eit bie rei^enbe "llhittcr au§; (\k\d) ("-iöttcr;

L'o blumen entblübten fie ber Siebe in bao von ihnen uerfd)önerte

^aiein. lUit ber (^Hut ieinco Ci'leinenteo bini^ öer (^ieift, mit

ftol^em (^iefübl ibicr ?oppelten Grböbuni^ bie '.IHutter an il}nen.

Tie Acffeln fterblid)er '-iHnbiKtniffe milborten baö bt-'brc 'ülH'fen bcö

unfter6Iid)en Croma^'o ,^u fanftern (iinpfinbuuiien; er fanb einen

25 neuen füfu'n Ciknuf? barin, im Mreife ber ("»Kittin unb Törf)ter

feiner hoben (^K'malt \n ueriu'lfen, un? fid) ,uin ^5r^enbemohner

herab^utraumen. iHber bie "A'ienfdjentodjter '^^riane badite fid) mit

täi^lid) uinehnu'nber ^üfternheit beo Mod)muteo awi' ber ani^ebornen

Bphäre hinauf, liebte in bem (^kitten nu'br ben 3alamanberfürften,

1 f|. 3(u« „7itania". d<ea(ii4biirg IHOT.
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alö if)rcn trauten ^-reunb, iini) uercja^ unter ben ficraufd)enben

^Täuldjungen be§ Stolpes, unb bem (Streben nad) üerfngter @e=

walt nur ^u balb unb 5U gerne, ba^ Staub xi)xt SBiege, unb

ein örab in bent ©taub if)r Ö00 fei.

Cromajeä mar ;\n glüd'Iid), nienn er fid) bei ben tSeinigen 5

befanb, 5U befdjäftigt, unirbe er burd) feine 33eftimmung non if)nen

getrennt, 5U innig, gelang eo ifim, fid) ber Trennung ju ent=

reifjen, unb mieber in ifjre 2(rme ju eilen, um aufmer!fam genug

auf biefe, jum 2'ei( noc^ oerborgenen -l^egungen ju fein. Sebte

aud^ f)ie unb ba eine leife 5([)nung banon in feinem ijnnern auf, 10

fo mürbe fie balb non fofenber ^L'iebe, unb bem feiigen Stnblid"

ber I)errlid) gebeitjenben u:öd)ter befd)midjtigt.

Qnbeffen manfte eine ber erften Stufen ber ©eifterraelt

burdj biefe Seibenid;aft beö Cber-2alamanber§, roelc^er ben -ttimmel

auf ßrben finbenb, bie §öl)eren -l^egionen unb il^re 3(ngelegen= 15

Ijeiten uernadjläffigte. 'J^alb crfd)oI(en laute i\(agcn nor bem

3:f)rone bes öeifterfonigö: er forderte ben liebcnben CromaseS jur

9^ed)enld)aft unb fpradj — ba er biefe nidjt beftanb — baö 3]er=

bannungöurteil über i()n au§. i^nieenb fleljtc ber Satamanberfürft

für baö Sc^idfal ber Sieben, „^d) roerbe fie nid;t nertaffen," 20

fprad; ber erhabene Gb(iS, „mein 3(uge foK if)nen folgen, fie

fdjü^en, luenn fie beffeu mürbig finb, fie Iof)nen unb bic§, fjaft

bu gcbüf3t, unb finb fie beiner mert geblieben: bod) feljen barfft

bu fie biö bal^in nimmer, nod; meniger marnen. ©ef}! gef)ord;e!

reinige bid^, unb certraue!" 25

Trauernb f(oI) CromajeS, unb Gbliä fanbte non bem I)of)en

©i^e feiner Wuidjt brei unfid;t6are Sd;u^geifter ju 33rianen, unb

il)ren Jöd)tern.

2;ie 2>crrüaiften ängfteten fid) um i()rcn ß3atten unb 3>ater;

ber üotte Mummer beö fterblid^en Sebenö lie^ fid) in ben jammern^ 30

ben 3(ngel)örigen beö Unfterblidjen nieber. .'oeif5e 2!'I)ränen reiner

Siebe meinten Titania unb g-riba; in 33rianen§ 3i^^)i"'-'" mifdjten

fid; aud; jene &er getäufdjten "A1iad)tluft, beo uerlaffenen \'>od}nuitö,

ber gebemütigten Citelfeit. 'i^ergeblidj ummebte ber nerborgene

Sd}ul3geift if)ren Sdjiummer mit beruljigenben '3)arftettungen be§ 35

©ntferntcn, unb ftillen, bodj bem öerjen Ieid)t uerftänbtidjen 33i(=

bem ber i^offnung auf bcffere ;^citen. :^snbe§ bie bflben Töd;ter

— benn aud) fie mürben von g(eid)cn ()immlifd)en (Srfd)einungen

tröftenb befud;t — i(jr Unglüd in ber geoffenbarten Sidjerfjeit •

J
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beö teuren 'Initerö iieriiajVn, nuirrte bie nie ^ufriebene 'DJfutter

pegen bao 2d)idia(, ftief? t>ie i.'abung uon fid), iüe(d;e i()r lyöijcvz

llJiäd)te reidjten, unb id)ah bie lieblidjcn .Hinber, baj; fie fein ^erj

für i()re i.'cit>en l)ätten. (5n^lid) uninbte fie fid) uollenbo uon bem

5 frudjtlo'ö beftiirniten, iinb friid)t(o'j luarnenbon A>inime(, unb marf

i()re nod) immer bejaubcrnben iMide nad) iröifdjer .^ilfe xuxti ^^c-

frieDiguncj unü)cr.

Mleobor, ein .Ofi^ii^c^er bcr 9]ienfc^en, begegnete ben niäd)tigen

SdjRiar^augon, "Den üotten blonben !i::oden, bem odiuninenbufen,

10 bem :)(ofenid)immer auf ^L'ilienmangen mit — ^mar nid)t falaman=

brifd)en, öod) feurigen '-iMideu öcr ^L'eiöenfdjaft. Gr bat um .V>er5

unl» .^^an^; fie reidjte il)m l>iefe, jeneö niar erftorben. Stotj be=

ftieg fie ben 2l)ron, i()r traucrnber 3d)ul3geift flol), (i'bliä ucrlie^

fie. ^Hber treu iier()arrten bie von i()m gefanbten (^ieifter bei ben

15 rei^en^en ^ödjtern, bie ber mütterlid)en 'lH'rgeffenf)eit beö ()o()en

'initero iiiel beifje ^f)ränen uieinten, unb in tter (^Horie ?er irbi=

fdien (''irbfu' feinen (i"riat3 für Pao Cpfer erhabener '.lH'rl)altniffe fanben.

^Tafür iDurDe i^nen ber l)offiirtigen '^Jiutter UniuiUe, beo föniglid^en

3tiefiiatero Miilte unb — innere feiige 3"fi^i^-'öcn()eit ju teil.

•jo Mlcoboro l'icbe gab i^rianen ^^iiüei neue Tiid)ter in Taura
u\\:> 'öela; fie luaren fo i'd)ön, al'S eo fterblid)e 03lä^d)en nur fein

fönnen, öod) ber namenlofe überirbiidje M\:'\\, uield;er ?ie 2ala-

nmnbertöd)ter fd)müdte unb i()nen jebes •i'^cr,^ unternuirf, gebrad)

il)nen. 2d)on bie Minber entyneite ^a^o 2pie( ber I5'iferfud)t, uon

25 uield)em ^itania unb Ariba nid)tci mufUen, aber litten. Ter Un=

mille ber l'iutter, bie Malte beo 3tiefiiatero unirben Maf;, unb

ber 2tieffd)n)eftern eigeniud)tig .ix'r^ entfaltete fid; il)m fd)on von

ber ill>iege an.

Ta marfen bie 2d)uUgeifter um bie blenbenbe 3d)önl)eit

so il)rcr ''4-^fIegebefiil)lenen eine lHtl)erl)ülle, u)eld)e bem beffern "i)Jien=

fd)en unter bem '^camen ber 'Jlnmut befannt, bem robern gegen

3d)ön[)eit nid)to, unb bod) UH'gen il)rcr ftillcn, unmiberfteblidien

lUiad)t verhafu ift. Xiie iHbneigung ber (i"ltern unb (^)efd)unfter

Ijeftete fidj nun an biefen 'iH-rluft, m\: fie'o nannten; inogel)eim

35 von leiien 3timnu'n anbero belcl)rt, fd)altcn fie laut bie fanften

Xulberii\nen biifUid), unb freuten fid) beö 'Innioanbeo, boppelieitig,

lüie ein bienftergebener 3d)ran^e, ibren 3toU feiernb, ihrer Aeinb

feligteit höbuifd) biente. ^itania unb Ariba führten ein traurig

i'eben, UH'inten im 3tillen, hingen innig am fernen geliebten
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SSater, unb fcf)(ugen xijx naffee 3(uge oft unb immer oertrauen§=

voU 5um f)o^en .'oin^^Ttel.

^(eobor fiel oor bem nerfolgenben »Sc^mert feineä 3>etter§

Sllantr; »erfto^en mürben 2Öitroe iinb Äinber. ^sn bürftiger CJin=

famfeit mußten fid; nun brei non ifmen beö GHan^es entmijfinen, 5

in bem \i)x §eben berufjte; nur fümmerlidie ')\cfte ber alten .'oerr=

lic^feit begleiteten fie nac^ ber bunfeln .'oütte ber 'Verbannung, unb

fie roollten ner^roeifeln, roo ^itania unb /vriba mit ru()iger Qx-

gebung bie ©efd^iifte bes ^ylei^es unb ber 53ilbung fortlegten, meiere

fie frf)on in i()rcr einfamen 3>erlaffen^eit in ber "^täf^e beö ^^roneä 10

geraäfjlt unb geliebt Ratten.

^^r Scbidfat nnirbe burcf) ben Umftur^ ber mütterlichen

©rö^e nur fc^Iimmer. Entgelten mu^te bie Sanftmut, roaö ber

3ufaK nerbrocben; bie ftiUe ^Tugenb foKte bü^en, roaS beleiöigter

Stolji unb gefrän!te Gitelfeit ju leiben oerurteift roaren. '3^er 15

niebrigfte 2)ienft be§ «Oaufeß lag ifjnen ob, gebieterifc^ oerlangten

5i)iutter unb Sc^meftern non i()rer .•i3änbe 3(rbeit bae 'öebürfniö

be§ I^ebenS, inbeffen fie bod^ bie ©uten an allem barben liefen,

unb üon jebem feinern ©enuffe ausfc^toffen, welcher 5uroei(en nod^

au§ ben ^^rümmern alten G5(an5eö gerufen nnirbe, um in präc§= 20

tigen Kleibern unb t'leinen armfeligen ^veften bae @efüf)[ beö

großem i^erluftes unb ber immer mäd)tiger einbringenben Oiot ju

betäuben. 3A>enn bann -tf)ränen am ben mi(öen ^aubenaugen

ber ©epeinigten brangen, unb roie foftbare ^serlen auf diodm unb

9cabe( in ben unermübeten meinen ."oänben fielen, fo fd;alten n)o{}( 25

bie Cluäferinnen nod) ben unmillfürlidien (S'rgufs beS tiefften

(ieelcnfd)mer^eö, unb riefen fpöttifd;: „ii>o bleibt bod) euer ()o[)er

3>ater, ber Salamant>erfürft'^ ""Ihift ifjm bod), bem ()errlid;en £ro=

majeS, tia^ er eud) (jetfei nieüeic^t tf)ut ber gro^e .!5err bann auc^

nod) ein Übriges für uns! ©e foftet if)m ja fo roenig, er i)at ja 30

aKe§ im llberfluffe — er barf ja nur zugreifen unb auäfpenben —
ber i'oerumfdjmäruun-! ber treutofe, pflidjtoergeffene — 'öettelgeifti"

i^ie Ijoltien 33?äbd)en iierfdjiudten liann if)re bittern 3^^^^?"/

baten im .'oerjen bem 3>ater bie Sd)mäf)ungen ber 33cutter unb

(Sd^roeftern ab, unb fc^Iugen mieber ben fdjmerjlic^ = uertrauenben 35

2'aubenb(id jum A^mmel.

ßineö Jageö mar aud) biefe oft mieberboUe Seibensfcene

oorgefallen. 2Öie gemö()nHd) rubte bie trot5 iljrer 3lrmut immer

nod) I;offärtige 9)iutter ^errfd)fü(^tig unb griesgram in bem \i)x
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einjitj übergebliebenen Seffel non öurc^Iöc^ertem 33rofat; bie beiben

Aönigstöc^ter fa^en neben i^r auf grün atfaffenen Stüf)Ien, unb

bie oeriuaiften ."^inber beö (Salamanbcrs mußten fic^ ^lufammen

auf bem (el3tcn Stu{)(e, ber nur mit fcf)ted)tem x.'eber überiOcjen

5 roar, ängft(icf) bc()e(fen, unb Spinbel unt> 'JiaPel breben, mäbrcnb

bie feifenben Tarnen bie .öänbe in ben 2d)of; legten, bei öen

fc^önen bunten ^ (eibern if)ren ärmlichen Jroft fud)ten, unö bämifc^

frf)abenfrof)e 23(icfe nacf) ben einfad)en, bunfelfarbigen (^jemänbern

beö fleißigen ^'aareö marfen. ^lod) ;,antten fie mit grellen Mreifd):

10 ftimmcn, öie .^ulbinnen fenften eben ben 5^Iicf uom .'>>imnicl \uv

2(rbeit, unb füllten i{)n nor .Hummertbränen &unfe(n, tia erbebte

bie .{"»ütte im (eid)ten GrDftof^', bimmliid)e Jone unb magifd)e

2i>oblgerüd)e id)mebten in baö (^Jemad) ber 9(nnut, bas von plö^=

Iid)cm Vid)tg(an^ erfüüt, mie biefer 3(erf(o^, ben {)of)en Croma^eö

15 in feiner 9Jiitte geigte. — Beine 'i^ufu' mar iiorüber.

IKit inniger Viebe erijob er bie frob ^ittcrn^en 2öd;ter oon

bem Si^ ber cc^mac^; fie in feine 'i^aterarme fc^liefjenb rief er:

„Aommt, ('»kliebte, ben £o()n beö "^Tulbenö ^u ernten — i()r feib

unfterblic^ mie id), unö mcineö Wefd^Iecbto." i^erflärt fdjmebten

20 fie an feinen .'öänben, neben ibnen fd)mebten bie fid)tbar gemor:

benen 3d)u^geifter. „U'ib ibri" - er uninöte fid) mit ^ürnenbem

^feuerblid unl» -^onnerftimme ,3iu bem ^agenben I^rio ber ftol^en,

untreuen Cuälerinnen, „empfangt bie Strafe beo ^(äd)erö. ^cht

lebloö unb mamenbl"

25 Unl) nor öen (^inabe fle()enben i)(ugon ber 2a(amanbertöd)ter

Derfd)niant) Müttc unb l'ienfdien; am grünenben '-i^oöen b(übte ein

nerborgenoo '^Mümd)en: bod) oben auf bem breiteren (5'nbe beä

33(umenfeld)e'j ruljte mit pral)lenber Ji^ibenmifdjung in "il'.eif? bie

ftiefmütterlidje 33riane, feitroärtö unter ibr bunt in gelb gefärbt

30 baö ftoUe 3d)mefterpaar; ganj unten am 3tiele bufteten leik'

;\iDei eng nereinte iMätter an Aarbe unb ("»ierud) öem ^In'ildien

äljnlid), nur buntler nod).

„(iuer (^iebad)tnio finb biefe yvei b^lticn 'iUätter, meine

.Uinber!" rief ber (^eifterfürft
;

„if)r gebt ber iölume ben ifi^ert,

35 ?varben^piel unb '^Jamen mögen jene geben! 3tiefmütterd)en b»-'ifK'

fie auf tmige .Seiten; bie ipäten lintel follen fid) bie (^k'idjidjte

ibrer (5'ntftebung er^iiblen. Tem Btol\ fei fie 3i>arnung, ber

iHrmut eine freunblid)e (Erinnerung, ber l'iebe eine bcrUid) be=

fd)eibene Wabe!"
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Cromn^es entfc^iüebte mit ben f)olöen 2;öc^tern ^um (Empü

räum. 5'riba mürbe bes 2i}(pl)enfürftert ©attin, unb roer fennt nid;t

bie Iiebltd)e ^itania alö öattin Cberons unb Königin ber Glfen?

8. 3fr lUctnc 3nubcrfr.

G§ mar einmal ein aKerliebftee fleines Sänb^en — unb 5

fonberbar genug fanben i'perr unb Untert()anen es grofe genug —
uieldjeö fid) uor ii^n i'e()nfud)töoo[fcn i^Iiden ber '5)ieer6efeg(er,

roie ein [jimmelblauer Streif, an ben Ccean fd;miegte. ©elel^rte

93iänner moKten befjaupten, eö fei bie .3i^ut)erinfel gemefen, auf

melc^er bes SßeltaKs Gr5mad^t über alfe übrigen 53iäc^te fpöttifd^ 10

inö ?Yi^tiftd)en fadjte, unb tro^ig bas fteine Mödjerlein aUen furc^t=

baren 3(rfcna(en entgegen id)üttre. ßin reger 2d)marm oon @e=

nien fjaufte öort in '-öerg unb Hijd, in 2d)(of5 unb .O'^fcn; nieb=

lidj flein unb ^epl}i)rleid)t, mit äiofenfdjmingen angetljan, von feine§

93ienfd;en ^^anX> je gefaxt, unb bod^ beftänbig auf aller 9Jcenfd^en 15

^sfab. Gin fd^arf G)efd}0^ in if^rer Keinen .fianb mad^te gent

bie §er,5en rounb, unb blinb bie 3{ugen, ein fd^öneö 3Käbc^en ?iur

Königin, unb ben ftof^en D3ceiftcr Q.Hn-ftant) mm ge(}orfanu'n Wiener.

'Sef)r bcf)ag(idj mar ben id)elmiid)en ©eifterd;en ttaö (oie 3piel

mit meifcn 3'^tiberent unb fpröben '^een; je länger ber $^ilo= 20

fopf^enbart, je tro^iger bie braunen 3(ugen, um fo lieber if)nen

ber Sieg! fie I)atten auf ben großen 33rief beä fleinen dleiä)^ ge--

fd)moren, ()ier bei ibnen folfe jebe .straft ibr 3^^'^ finben, unb alt

unt) jung tta^ laut betennen. 3fu(^ geftanb alt unb jung obne

großes Gk'fperre, mas bie 5i)lpl)en moUten, unb bulöigte laut öcr 2:.

lieblid) feden 2d)ar, an bereu Spi^e ber l)olbefte fleine §eren=

meifter ftanö. 2~afür liie^ er allgemein ber fletne 3'>uberer.

äl>er if)n bod; befd)reiben Bnntel aber getroft, mae }eber=

mann liebt imb nennt, baö malt fidj aud) gemiil)nlidj jebermann

leidet imb gerne unb idjön, unb malt es fogar aus; barum roollen 30

mir f)ier üüu Der "^ntlette roegbleiben. Xer fleine 'Utaguo mufjte

fid^ meifterlic^ um,5ugeftalten, bod) trug er bal)eim faft immer t>a^-

felbe .'i^ausgeiüanb , oon fanfter ^athi, nid)t burd) Sd)mud be=

fd)mert, imb toie, mie er felbft, il)n umflatternb. .'oolb lädjelte

er in milöem ©lan^, mie meilan? fein 33vut)er Cberon, unb alles 3>

tanjte mit froljem .'«öüpfen um ieinen ^l)ron aus 'Blumen.

9>iel l)unbert 5}ieilen meit von ber jauberifc^en ^snfel
—
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okUeidjt aud) tauicnt», bie föcoi3rap()en red)ncu nid;t fo oicnau, unt»

ijaiten etiuas auf runbc 3«^^^» — gen"!?/ in proper, groRcr ?>-enie

lag noc^ eine ^snicl auf t>eiu 'Luiden beo Cceano, non Reifen um-

ixän\t. Start un^ laut poditen Die "Jl^oi^en an öaö i^oraÜcnufer,

- t>pc^ feft unti unevid)üttert ftanPcn acIo un? '-i^un^ in 'Iliitte öeo

Ül'eUengetümmclG. (iin gotifd) 3c^lop er()ob öaö graue -^^aupt

in ftol^em Gruft unb ^ierbclofer (rinfalt; bie 3i"ne glänzte im

3onnenfd)immcr, alö unire fie aus gehärtetem 3ta()te, emiger

illiannor maren öie biden '03laucrn, unb v^()üofe Jürme brauten

10 ringsum: ein öreifad) Gifengatter ftredte bie fdjarfen 2pil3en auf=

iDÖrts, unl» herab ;iur 3ee, unt> ()inein inö i^anb bleute eine raben=

fd)n)ür^e D)iol)renfc^ar mit »yeueraugen unb Mraueloden bie meinen

3ä{)nc, inbeffen baö fd)arfe Sdimert in ihrer geballten ^auft jeltem

ben 3iiilii"ö ui reruiehren fdiien.

15 ,"\n Diefeni Püftern Aeh'enneftc molinte eine Aee - nod)

^iemlid; jung unö I)übfd), öod; uon fel)r enifter "^latur imt) 3tim=

mung. Die fid) — gemijl)nlid; nur bie äl^eife nennen lief?. Sie

mar über alles fcierlid), unb mod^te gar gerne befehlen; nur mer

als 'iiHUiöelftern um fie, als gebietenbe Sonne, fd)lid), fonnte

20 etmas bei Der ('*)eftrengen gelten. Sie faf? uiel im 'iMid)erftaub,

liimmerte fid) nid)t unt !iiuft nod; fröhlid)en Sd)er^, unb UHMlte

fel)r oft am Sd)reibtifd)C, um — fo glaubte fie menigftenö —
ber 21?ahrheit bie gebührenben 'l>äffe ^u fertigen. Tas l)eif^t au^

ber Spradje ber meifen »yee in guteö Deutfd; überfel3t — fie

25 fd)rieb aufs '-JMatt, ma<s ihr gefiel, unb gab es Dann ber üln'lt,

als tiim' es unmittelbar uom Sil3 bes Urgeiftes, inDem fie mit

halbem, Dod) graoitätifd)em ^i'ädjeln fprad;: „Xia 'iiH'lt! fiittige Did)

in iiH'isheitI" X'(ud) befap fie ein .stabinett, meldjes ,^ur OJienfdien:

tenntnis cingeuH'iht mar, bort lag fie bie liingfte 3cit auf UH*id)en

30 "'^ihiloiophenpolftern, unb mad)te bei fid) felbft aus, mas fie fortan

in ihrem r)(eid)e für OüUur unb Unnatur unD ^rieb, unb loas

für VeiDenid)aft, tlaren Sinn unb philantl)ropifd)en Sd)lagfd)al5,

auc^ als .^elDengeift, Jugenb, Grhabned unti '){ed)t moUe gelten

unb wcrred)nen laffen. üinir fie nun bamit ^u 'Kanbe, fo murbc

35 ein 'K'eltgeieH baraus geftempelt, unb bie l'iohren pofaunten es

mit hellem Sd)mettern nad) allen vier -^^aupt- unb ^meiunbDreifug

Oiebenminben. Sie mar übrigens eine gan:; gute Aiau; nur leiber

für eine Xame all^i herb, unl» bod) mieDer ^u \cixt um -hning',

Hinn unb 'ikuft für bie fraufe '^hilofophenverbe.

Criäblenbe '^«rofa ä. 30
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2(n einem fcf)önen SCbenb fc^roamm ein Schiff mit ic^roarjcr

flagge an if)ren Stranb unb in affer ?!Hof)ren 3(ugen glimmte

bel)enb ber A-unfe fluger 3>orfirf)t. 3njar mar i^nen bie büfterc

g-Iagge (ängft bei bem Särmroort übergeben, unb and) aus eigner

äfnficfit nid)t mefjr neu; fie uniJ5ten, es fei bas -l>anier i()rer iceifen 5

gee, bie bergleic^en 3d)iffcfien niel ins eitle 'Keltreüier fc^idte;

unb jie mit i^ren f)e(benmütigen Jüngern, ben Äinbern i^rer

eignen 25af)f, gar ftattUc^ bemannte. 2;iefe reicft befrachteten %xe-

gatten füf)rten bie gelef)rten Sc^ä^e nac^ mand^em fernen 3tapel=

orte, unb f)oIten tiafür Munbe oon ungefefirten 2^änbeleien; and) 10

übten fie woi)l awQ ijoljem 5'cenauftrag Strafgerichte, fingen manchen

fecfen 33ic^t, ber oft gemantt, nic^t auf Die 'Befe()re ber Seifen

l)ören wollte, unb fd^Ieppten i^n in§ 53urgüerlie|, roo man i^n

ftill bocierte.

2;ie A-Iagge affo mar befannt, bocf) auc§ bie arge i\]t ber 15

g^einbe; 5U fc^nell burfte man bem 3d)ein nic^t trauen — unb

barum öffnete fic^ nie ber Zugang, bis bas S^ted^t 5ur fd^roar5=

meif^en g-irma gef)örig erprobt mar. „2^enn," fprac^ bie gee, „ber

Söfen ^rug fc^Iüpft wie ein ©eift burd^ Sd^Iüffellöd^er."

Sas angenommene Sd^iff fpebierte enblic^ gar man(^erlei ^u io

^age: ()ier froc^ ein a(te5 2Seibc§en I)ernor, bas fid) nirf)t rcenig

gierte; bort fc^roebte Icii^t unb jart ein 9it)mp^en, ganj nad^

ber SBeife roeltlic^ gefinnter 'Huibd^en, ein ^^err mit anftänbigem

33aud^e, ein bünner ^njerg in 9tiefenftiefe(n, auf jeber gd^ulter

einen 'püget, unb fc^roarj oon Sdfjmermutöbampf, ein junger 9}top§, 25

'Solbaten fpielenb, unb 2:f)eot)iceen entroerfenb, folgten i^r: feinten

nad) fd)rieen fitberne .Hü()e unb Kälber, unb goltme Stiere, pro=

p()etifc^e Hrofobde unb bergleid^en me^r. ^ao ganje funterbunte

9?oIf begab fid^ ron DJto^renroac^en eingefaßt, 5U bem it^ron ber

meifen J-ee, unb (egte fic^ bort mit t)orfc^riftmäf5iger 5)emut auf so

ben 'Soben.

Sautes Ä(aggeid)rei ftieg ju ber öo^en auf, ba^ 3d)(o^ unb

^nfel ben SÖieberIjaK jurüdgaben. I^aö ^üdefpiel bee Heinen

3aubererö, feiner (ofen 3i)(p()en Xanb, bie "^^ein ber oermunbeten

.^»ersen unb angef(^offenen Seelen, bas gottlofe ^^uermerf in ben 35

i^öpfen, ber 25>elt 3>erroiniing, unb bas f)erannaf)enbe ©nbe ber

$l>ei5f)citöfd)ulcn, biefer Sauö unö ©rauö ber "il^elt nmrbe üon

nermirrten Stimmen unt> unter mebmütigenx •'oeuren abgeorgelt,

^cm l:xo^ ftrömte bie 3^ebe oon ?3iunb unb 'Düiulern, bie 3)amen
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unb iDio^ren bcv acc weinten unö beulten mit, unD alleä löfte

fic^ in Grbarmen unb Crrbärtnlicf)teit an].

3^ie roeife ^ee na()m fölnifd) ilHiifer, iH'Vi^ofj ben fünften

Jribut ber 3ifl)i^tn, unb rief, fid) plöl3lid) eimannenb, mit ftarter

5 Stimme: „"il^oui bie meibifd)en Hlaiu'n':' •'oier ni't eö -Kettuni^,

ber Heine ilntcibalo treibt'ö ;u toft, er fürd)tet nid)tö mebri "ilkn-

follt' eö von bicfer 5Riene benfen!" — 2^ie .Uliifler f)atten öivs

.Honterfei bcs 33ef[aflten miti^ebrad;t — er Iäd)e(t fo freunölid),

unb felbft fo f(ug, uer^eipt Sinn unb 'DJicnic^enliebe, p^ilant^ropifd)

IV fpredjen fid) ^iu}\: unb Crgane auö, unb bod)! — l^ie fc^ijnc

!i.'ariie iierfnitit ^rug, ^borI)t-'it unb böfe !i.'uft!

0,n i()rem umllenPen '-laufen — bemegt mar er menigfteno I

— feimtc ber (intfc^luf;. Sic minfte, büo .sUagnoIt trat ab, unö

fd)nel{ »erfammeltc fic^ ber berufene ?fiat, auö beffen berebfamcr

1.-. Cuellc fd)on öfters für baö Seelenreid; Meil, @Iürf imb rKcttung

flofv ^Tie '^^t)iIofopf)en fdjritten fo eilig, ah eö bie '2ÖürDe ^ulief^,

berbei, Die fd)i.inen 'IJiiintet über öie XHrbeitG^-H'tenl'airo merfenli,

unö imterniegö bie Jintenfinger ein menig — ablerfenb, t^af^ fein

^röpfc^cn Üi>ei5()eit5:i>e^ifcl ucrtoren ge^c. Xcr fingen 2Öeiber

L'o Sc^ar marf oj'tinbifc^e S^arofs um bie fd^nnir^ unb roeif? getigerten

ilH'rfd^emifen, unb trippefte fo ftumm unb ernft alo möglid) nad)

bcm grofu'n Saale, il^ie ber bebrc .sUciö vereint mar, befal) er

in ber 'Heilje bao Denunzierte i^ilb, inbeffen bie meife Aee nom
Ji)ronc f)erüb fprac^. Die ^sbilofopl)en gaben ta^:> ('»iemiilbe ac^fel=

-f. 5U(fenb, unb mit fc^icfen 53lirfcn auf bie ':)iad)barin nieiter, fanft

träumcnö fal)n C5 bie ?yrauen, gleid) I'Uofen glül)enb bie oung
frauen an, unö als bao lel.Ue ilnnt ber 'Jlnreöe oerflog, mar bie

^Heilje berum, jeöe fc^iine Stirne vom Sdjleier, jeber '-J^art uon

ber Mapu.^e beberft.

o Xic meife ^^ee beftrcifte mit l)el(em tMid ben ganzen Mreio;

boc^ unbefriebigt fel)rte er uon ber ftillen ')U'ife uirücf; ber 'Hat

blieb tief nerbülft unb ftumm. Xa fprad) fie ernft: „oid) febe

eud), ("«ktreue, lum Sdjmer^ beftürmt; ibr fürd)tet für mein ')ieid),

in bem aud) ibr glänzt unb beilfam unrft bod) baö ift, mie

. ibr luifU, auf Aelfcngrunb getürmt, (^)efabr mccftc ben großen

(••H'ift; id) fenne u)tb befiegc bie Xriiuenbe. Ül^üö !i>or= unb lliit

)i)elt an mir feiert, unö bie 'M'lt enng bemunbern mirb, bao gelte

jetU rettenö oöer nie! '^A) felbft reife nad) ber ^auberinfel unö

banbige bort mit allmad)tiger Manb öen fleitien Bleuler; nor mir
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finft Ol- in 3taub, ic^ fef^c i()n fd;on ^u meinen ?vü^en liegen:

uon meinen i'ippen flief5t bie besaubernbc ;i;ct)re, uon {i)v beftricft

unö reueooU nmfafjt er meine Äniec, unb xd) fül^re if)n nn bcn

nnfid)tbavcn 33anben meiner G)emalt {)ie{)er. — 9Jiag bann feine

$5eifernniTi nial)rl)aft, ober nur norübergef)enb fein, cjleidniiel! er 5

bleibt alö äl>eiöf)eitöjünger ober nlo Ok'fancnener ijkv, in biefer

feften 53urc( c\d)t feine 5"i"'-'if)eit auf cnnt3 verloren, xmb bie 9i^elt

blüljt in verjüngtem ^rieben fdjöner al§ je mieber auf. :^c^ erfülle

mein 23ort — ^^()iIofopI) foU er merben, ober ba§ ^-utter für

meine -^sapageien farren." 10

3(((c Sangen rüfirten, aik .'pänbe falteten fid^ banfbar; mit

bem ©emälbc unb füllen Sßünfcfien im .'oerjen, mit (autem .i^subel

auf ben Sippen ging ber dlat auScinanber, bie ^(jilofopt^en faf)en

fid) nad^ Sc^ermeffern für il^re 33ärte, bie SBeiber vorläufig nad^

Spiegeln um, niemanb Ia§ in ben aufgefd)tagencn 95üd)ent, niemanb 15

taudjte bie I)errUdjften ?yebern in bie glän,^cnbe 3:intenfüIIe, bie

'^^eten^airö unb getigerten G()emifenmif5 fielen ;^um erftenmale, imb

fleifjig patrouillierten bie ä'i^edjfelblide über bie Sd;reibtifdje l)in=

meg jroifdjen ben ^enftern ber iloUeginnen unb ÄoHegen.

9>on bem allen nal^m bie roeife ?vee feine ^Joti^, fie mar 20

gan^ ben 3fnftalten jur JReife I)ingegekn. S)er öafen ertönte

uon lauter l:l)ätigfeit; binnen furjer ?yrift fd^tveflten fid) luftig

jmei gerüftcter ©d)iffe Segel. 2)ie ©amc beftcllte if)r .'oauä,

prebigte 5uguterlet3t 23ei§l)eit, gab 9>erl)altungöregeln, 3d)reib=

materialien unb 9(ufgaben, biä jur Ji>iebertel)r fertig ju liefent, 25

unb flieg mit allen 9Xnfprüd;en ber Slnfprudjlofigfeit gu 3d)iffe.

^sl}r ganzes öefolge beftanb in ;^mei alten S'amen, ^mei meifen

.'oerren, bie jeben ^eim ber Xl)orl)cit bem "öraud) beä SJiorgen:

lanbeö ^um Cpfer gebradjt, unb einem Ijübfdjen .^^nabenpaar, ba§

üon bem fleinen ^^auberer bie öeftatt, von ben meifen .*^erren bie so

G)emütöru()c Ijatte.

Sie 3Sellen fdjmiegten fid), alo unif5ten fie, meld) l)oI)e Ohmft

il)nen miberfüljre. Veid)t getragen tankte baö 3djiff bal)in, unb

fdjuiebte mie im ^riumplje nadj ber omdierinfel. 2Öie fid;er ber

Sieg! mie nerfpred^enb bie ftitle .v>ulbigungöfeier ber g-ee! Griiegcn 35

muf^ er, ber g'^eoler, ber jet^t nod; fidler lod^t! '^x<^tö fann ben

feden 3i^ul^''ei-"t'r aus il)ren !i^anben retten.

®er fleine .'oerenmeifter lad)te i^ivar, aber er muffte fd;on

von ber fd)önen 'Keifenben. 31hh- follte nodj auf .*iUmbfdjafter
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iQ()(en, f)ätt' eo t^m baran qcfe()lt':' t'iebenöioürbig fuegcn alle

ii>elt, ent^ücft über Xamenbcfucf), fd)irfte er i^r ein nieb(irf)cö

^eputiertd)cn an ben "IJicercol'tranb ontt-\egen. 2"em fd)clinii"d)cn

.siamnicrl)crrn bti^te A•rcu^c awi bcn xHiu^cn, unli n*-'ilti"-illc 'i^cbaiv

.-, lid)feit ldd;oltc in allen ^üc^en. (5r bcuinte fid) tief uor ber nHÜfen

/^ee, fü^te Hjx Wetuanb, reichte il)r ben .^ofniarfd^att^arm, unb

leitete, non bctd)eibener 3d)ar ber 3y(p()en unb öenien unirini^t,

bie ()e()rc Arembe nad) bem Sc^lofje. Xk 5)ame ()ob ftol^ 'biVj

.'Öaupt, un^ nmvf i()rc [trablenöcn "IMidi luic 33lil3e umbcr. •

—

111 3anunctncr '){ai*cn polfterte i()vcn X^^a^, ^hnncn füjUcn i[)r bie

Aü^e, am '-öurgt^ior eriuartete fie ber tteine ^S^uberer. ®ie er

fie anfid)tii^ nnirbc, lie^ er fic^ lüc^ticj auf ein .Sinic üor ber

fd)önen Aremöen nicber, aU% fei er ein ')(itter ber Tafetrunbc,

(^rüfUe fie mit (eifen 'Knirten, unb erf)ob fid) (ant^fam nneber,

I.-, inbem er - mie flebicnbct — bie \'>anD uor bie 'Xugcn leiste:

Dann bot er, ben 'DiarfdjaU ablöfenb, e()rerbietic| biefc -C^anb ber

Xame; ber fleine .'öofminiftcr (^ng mit feinem !iiilienftabe cor

öem ftillen "^Hiare burd) buftenbe ('»kmädjer Ijiv. ^"f'-'tJt i^'lanflten

fie ^um Ximan, ber fid) im leio uerfliirten Zimmer blii()tc.

id xHlo fud)C er erft Ci'rl)oluui^ vom rtauncn, bann '^iHUte ^um

xUuobrud, ru()te ber t(eine .Sauberer einii^e 'Viomente in fid) ^irürf

(U^oi^'H, feine iHuc^en (jefteten fid) an ben 'l^oöen, unb irrten bann

fd)üd)tern jur Auf?fpilie, iüe(d)e auö ben reid)()altiiH'n ('»ieroänbern

&er tueifen Aee beruorblidte, mie ein flciner Xoftor auo ber

L , xUUonc^'periide, mm ber Auf',fpit\c laniv'am bio ^^ur Ouii'enfpiue, floj^en

bann fd)nell ^u il)ren 'Jlui^cn, unb mieber binmec^ ein halbbe^nnm

f\ener 3euf^er ber 'ik'tlemmtbeit uollenbete t>a\ ftummen '|Uoloiv

„C mäd)tii^e unb lueiie Aee," flüfterte er, „mie ("(lürflid) bin

id); nne i'elii^ ift biefe ;^nK'lI 'll>ie fröblid) briincU fid)'o in biefcm

M fprad)(ofen, aber uollcn •V'ier^enl iHnbetcnounlrliijU'! 3ie()ierl '^.n'ldjem

(•"Jeftirne ucrbant' id) biefe '^iHMinef"

lUiit ernftem Jone oerfeljte bie meife Aee: „;-iu obrem :ilH'>()le,

mein 'I-Nrin,^ — loic ift bod) ^i)x "Jiamec"' fel3te fie gebebut I)in^u.

„'JJJan nennt mid) nur ben fleinen ;-?auberer" fiel er

, bienftfertic^ ein.

2ie fab etu'ao uornebm an ibm binunter. „,\n ber Jhat,"

faflte fie mit einigem :)iad;l)rurf, „man fd)eint nid)t ([an\ unred)t

^u baben i^u v>()rem !Ji?o()(e alfo, mein fleiner — ^4-^rinJi,

oertien id) r'leid) unb Ibron, unb troljte ben '^Jellen —

"
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„%d) nein!"

Sie ]al) \l)\\ feft an — „^meifcrn Sie" fragte jie ftreng,

„roenn bie raeife %ie iprid)!':'"

„0 .*oimmUfc^eI" rief er ent^iürft, „nm 1)0101 loie gutl"

„'^d) benf eö
—

"

5

„%üx Sie nur roallt fortan in biefen 3{bent Seben."

„^d^ l^offe, -^^rin^, Sie fe()en ein, roas ic^ für Sie get^an,

geiDogt."

„D nur baö, göttfidie 9Seiie?" fdjrie ber fleine 3ö"J^<^ei"/

inbem bie nieblid;ften ticinen cHrofobilt^riinen über 6Iü(}enbe 3Sangen 10

auf leife läc^elnbe ^i^ippen rannen. „d\m bas?" n)teber{)oIte er

mit einer 2(rt üon anbäd)tiger 3>ern)unbentng, bie gar nic§t be:

greifen fonnte, ba^ feine 2i>o^Itf)äterin einer I)öf)eren ßrroibenmg

if)rer @üte nid;t gebenfen löOÜe.

Sie roarf baö öiftatorifc^e ?täed;en in bie §öf)e. „2Öie foU 15

xd) »erfte^en?" fragte fie.

„Söunber ber SSeisIjeitl fic^ ju biefer %xüQe an mxd) I)erab=

julaffen! 9Jtein l^ei^efter Ssanf quillt au§ bem ^snnerften meiner

Seele, unb Sie, meine Seglüderin, ermähnen nur fo Icid)tf)in ber

(eid}teften 3(ncrfennung." 20

Sie nidte freunblid;. „'^3iein SSunfd^ ift'ö," ful)r fie fort,

„Sie gut ju feigen."

„3d; roiU es werben. — ^e ^vagen! einen Sedier '^nmid)!

— Sie nebmen nid;t? — 3(d^; id^ begann mein S^afein in beö

^ufallo Spiel, unb barum mangelt mir bie Solibität. ^d) roünfd^e 25

fel)nli(^ jum Seffern mid^ ^u roenticn, unb fiel) um ^I^re meifen

Seigren."

„"Ser ^lugljeit (3aht ift ein 2^d)a^, ben id;
"

„^en ^()re .'oulb mir reid^t. D Slugenblirf, ber nie fo fd^ön

erfd;ien! 9cun erft roirb biefe Stätte ber Sonne i^re 9tamen 30

verbiencn."

„'Sir motten feigen," verfemte mit fpi^em 9)iunb bie meife ^-ec

— „mir moUen fel)cn — menn biefe Stätte jugleid; von nun an

ber ^efcbeitienbcit in anfprudjiofer Ginfalt treu von i^rem Si;IpI)en=

I)eer geroeibt mirb." sj

^er fleine 3rtiiberer mollte eben einfatfen, alö ein raufd^enbeo

.Bongert mit iioUtönenöer Übernuid)t feine Stimme nieöerbrüdte.

3(Iö mären alle ^»ftnimente auf ben Sdjunngen beS Sinbeö

baf)er gcfdjuiebt, fo unoei-ieljeno imnnaUte ber ^riumpl) beö l)ar=



L-^.] Der kleine Bauberer. 471

monifc^en üi^obllauto I>aö p(iitofovl}icrcn& cmpfinM'amc '^'aav. 2)ic

Xame fc^icn betroffen, ^er ina(:<tfd)e Mnabe ftiU tu'fiifu, l>ie 2Bir=

fuufl öer unterbaltentien Überraid}uiu^ ,^u beobad^ten unl> une im

oorauö bereit, öie llmioUfommcnl)eiten feiner '-i>irtuofen mill) unb

6 untenoürfig ^u cntfdjultiit^n. Gö lüar aber nercteblid;: aud) .'pai)bn

unö GI)erubini, 11io;;art unb -^'iir bitten an bem Crd)efter nid^to

auöfel3en tonnen; unfere ^yee fanli nur, baf? fie fidj felbft lieber

,^u()öre, ah allen :13iaraö, 'Diardjefio unb 4^obiö, bie untren unf

fein werben, jebod) thui i"(enuii;, biefe 'iktradjtung il)rer iJiknötieit

10 nid^t laut loerben \u laffen, unterbrüdtc fie Stnmerfun^ unb Un^

aebulb, biö ber iHppetit tarn.

.'öunperl ?u erhabner !i'e[)rer ber 9)knifdjl)eitl aud) Sauberer

unD Aeen muffen ^einem mäd)titu"n Ainiu'ru'ii^ bulbic^en, ber fie

fdjnur^erabe nad; Per 3d;üffel meift: i()re Mun[t biente nur tn^n,

u> fie uon (^iolb ober Demant ?iu bilben, c^ man fidj umfief)t, unb

mit xHmbrofia \\i. füllen, werbe fie aud) nod) fo oft cielecret; aber

entfernen fönnen fie bieo emii^e Urmöbet menfdilid)er (^)ebreci^

lid)teit nid;t. Xn, erbabner .öuniu'r, ',iehft fie herunter ^u ben

(irDenföl)nen unb 3taubtbd)tern, an bereu 'innMuanbtfdjaft fie bann

10 bod) glauben muffen, obgleich ungern, roic ber Schmetterling, ber

fid) auf ber 'Kofe miegt, unb plöhlid) am äufn'rften Gnbe beo

2tengelo 'i^afe 'Kaupe erblidt.

Tic uieife Aee mufue nad) langem Mampfe fid) unb bem

tleinen .-^auberer, ben nid^to auo feiner nuififalifd)en 'Jlnt>ad)t ^u

25 jüerfen fd)ien — er l)atte fid) mit einem Arübftürf iHn-gefel)en —
bao '^ebürfnio bcö 93UttageffcnQ eingeftel)en. Xem i^etenntnio

folgte fd)nell mie ber i^lil5 ein 'ilMnf, unb ein '3Jial)l! — xHber

meld) ein llKat)l!

Ci'rft beim Xeffert tonnte maii ben uerlomen Aaben ber

" 'l^rebigt uneber aufnebmen. „2ie mollen fid) alfo befel)ren, mein

^vrinV'" fiel bie meife acc in ben vorigen Tert ein. „Gin fo ebleo

3^eginiuMi barf nid)t aufgefd)oben joerben. Aolgen 3ie mir —

"

„>^n meine ('«Järten/' rief ber Heine ^lUiberer, bebenbe auf-

fmingenO, unb mit unübertrefflid)er x'lniiuu il^r feinen i-Hrm reidjenP.

„Tie meinte id) nun eben nid)t, bod)
—

"

„C fie finb fd)ijn!" lu'rfid^crte er; „möd^ten fie eö jetU taufenb

mal nic^r fein, um vibrcr mürbiger ;u merbcn. Ülber »sbre I)olt»e

(•kgenniart UMr^ binreid)en, ibnen jeben ;^auber \\\ leiben ,^br

'^Mirf niirP urteilen, ,^hr ('«ienie gebieten, unD ^Nhr '^l^unfd) Ü^efebl
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imti ä>oII^ief)iuun iierfnüpfen — 'i^erfc^önenini} ber -^(Otur loar ja

immer baci -Ii>erf ber il^^eiofjeit!"

Gr reichte i()r mit füfeffe()enber ©ebörbe 5um jroeitenmale

ben 3(rm. 3ie naijm i()n mit angemeffener SBürbe.

„Gö fei bnrum/' iprad^ fie. „2Öir roerben ja ein rufiiges 5

^^^tä^djen finben, mo mir uufieftört non unferer roid^tigen 3(ngele=

gen^eit
—

"

„^d) {)übt ©rotten, fc^attige, t>uftcnt>e ^'aiidcn, ?)}at}iKonö in

33Uitenbüirf)en
—

"

„@enug ! mir merben finben" — fie 30g i()n nun felbft fort, 10

um feine ^i\t md)v ^u nertieren; ber 3{eifeappetit f)atte bas 9Jia{)(

verlängert, fcf)on fenfte firf) bie 2onne ben 9(rmen bes fül)Ien

3(6enbö entgegen, bie S^iimmerung fünöigte ficf) mit a\l if)rem

Gntjüden an, unb bie meife ^-ee Ijutte ifjre treue 2)ienerfd^aft

immer »or ben ©efal^ren ber Dämmerung geraarnt — roie (jätte 15

fie firf) if)nen nun felbft ausfegen follen, unb ^imar in ber gefä^r=

(irfjen ©efeüfc^aft beö berürfjtigten Keinen 3^^ii^'-'i-"'-'i'ö / ben fie ht-

fefjren um Ute.

ZaQ entft;fro(}e -^^aar fuftroanbelte, in ge()öriger Entfernung

trippelte baö ©efolge nad). „2^i>o((en mir biefe l'eutc^en nirf)t fort= 20

fd)irfen?" fragte ber 3i>irt mit teilnet)menber 53iiene: „fo roeit mar

bie Steife, ^f)re 2)amen unb ."öcrren merben mübe fein."

„Sao merben fie in meinem 2^ienfte nie! -)tie nerlaffen fie

meine 35al^n."

„5t ie ßlürfrirfjen! bie Qr)kn\'' läd)dtt ber Schall 25

6r geigte freunb(irf) unb junorfommenb, fie betrachtete oben=

I)in unb falt; er lorfte äl^oljfgefarfen imb 2ob, fie gab Kritif unb

tur^e 9(ntuiorten; er bat um 53e[efn"ung, fie erteilte Crafel. äöie

bie 3rf)ritte ber 3^ame fteiner unö immer fleiner rouröen, unti feftereö

3(n[el)nen an ien tleinen X^(rm bes AÜl)rerQ ,gunef)ment)e ?Jiübig= 30

feit verriet, tief? er fie von bem 1d)önften ^iosf in ber lieblic^ften

Umgebung überralrf)en. öolben xii()te bie 3(benbbämmerung über

ben blübenben 'J5üfrf)en, I)immlilrf)e Stufte mallten im Stofenlid)te,

(eife 5cad)tigaütöne flöteten in bao fanfte "l^iurmeln beö pliitfdiern:

ben SSafferfalleo. S)ie meife m'c fül)lte ^Ibnungen iüfjer GJefafjr, 35

fie moUte feitmärtö auslenten, eine glänjenöe Sdjlange fdjlüpfte

vor il)r über ben bunfeln iRafen — fie ftie^ einen Sd^rei aus,

unb fanb fid), ol}ne ^u nnffen mie, auf bem Süitibette beö .Hiosf

gur Seite il)reö A"ül)rerc> mieöer.
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„Ta<j ()äf?licl)0 ^icvl" fiuuc fic l)alb (mit.

„3ic lin^ I)icr nid)t ficfäljrlid)," bcnil)ii3tc Der floine 3'i»l-n'vcr

Inc^elnD.

„5(udj fiivrfjtc id) fie nid}t."

,/il?or fönutc bao bo^uicifcln':"'

„•ilHr Accn cuttc()ncn ja oft iclbft bicfo f^ieftalt."

„Unö ttann i^'()ört ja Die 3d)lan(U' öcr älnnobcit bctonbovo an."

„Jöie t>ic (S'ulo! llnö öod) lieb' ic^ beibc nid)t. i^ie ed)te

il\>eieheit bebarf feiner 'öilber."

10 ,A^(ber mir erfd;ien fie — erfdjeint fic nod; unter ber Iieb=

lid)ften 6)efta(t."

„3ie füllen teiu 3d;meid)(er fein!" rief bie ^ame etioaö

entrüftet.

„l^Jcabam! ein ()eili(]eö Acuer t^füflt in mir, feit id) bao ölüd"

15 ^ttbe, oor ^)i)xm erlaud^ten 93lirfcn ^u manbeln. i?(n biefen f)e()rcn

'iMicfen lebte eo auf — uenu'ben 3ie biefer Cuefle bie 'Knrluniv"

„Oifu" ('^x'ift muf? aufunirtö ftreben
—

"

„3d)on erfjebt er fid) auQ bem niebern (^rbrenierc ([\:c\m bie

()of)en Weiüölbe beo .nimmclo."

M „A>inmcfl mit jeber Jäufd)ung 3Öa()n!"

„Crin neue^ ^L'eben bei^innt für mid) —

"

„(5"in beffereoT'

„C^ieiuif?! Denn nur ,M)r -Knik füll uon nun an mir CJefefe fein."

,„"sft bao o,l)r (rrnft, ^|5rinjr'

25 „od) fd)möre eä
—

"

„Malten 3ie eini bie Wiener ber 'il.'eiol)eit enthalten fid) ber

(i'ibfd)nnire ,M)r fefter !il>il(e flenüi^t. Vaffen 3ie ben "Ikljilj

ber 'ik'teuruuc^ ben 2d)mad;en

„"A'iein il^lle':" i^ut, er flenüfle bann — bod) l)ab' id) il)n

M) üon biefem XHugenblicfe an verloren — y)l)xc füfie (^iemalt tritt

an feine 3 teile."

„')ied)t fd)i.inl bod) muji Übcrjcuguni^ auf feflerem üirunbe

rul)en, alo ii>orte finbl"

,/-i^efel)len 3icl"
3'' „il>ol)lanI id) tuill auö ^s^rcn A>änben —

"

„Tieo 3d)(of;, biefe ('Kirten, meine »\nfel, mein alleo':" (To

liei^t ',u ,M)ren Aüf^en."

„'3iid)to üon allebejnl"

,/Jiid)to!" fliifterte ber tleine .Sauberer trauiia ..'^.'no bliebe
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mir bann nod;? lüaö, bas toürbig lüäre, ^sl)nen bargebrad^t ju

roerben?"

„3inb Sie minöcr veblid), als 2ie fdjeinen?" fragte fie

fanfter, ,,ober feinen 3ie mirflid; nic^t blop ein iRinb':'"

„^d; nerftcf^e nic^t
—

"

5

„^()nen bleibt nod) alteö, roenn Sie bie .^errfc^aft über bie

^erjen befjalten."

„9(dj biel" fiel er gebebnt ein.

„Sie! nnö fie forbere idj."

Ser kleine roifc^te fic^ leicht bie 2(ugen. lo

„^()ränen?" fragte bie %tt mit immer milberem 3^on.

„2)a§, rcag Sie öeiTfc^aft nennen, DJkbam/' ermiberte er

fid) faffenb, „ift in ber iijat nur Sd^ein — eine 2^äufc^ung
—

"

„2^er fd}(immften 3(rt."

„(Sin fleineö Spiel ^" is

„Gin gefä^rlic^eöl"

„@in (^armloö Spielroert, mit roelc^em mic^ meine 9)iutter —
man nennt fie nur bie f(^öne %it —

"

„l\d) meifj non ifjr."

„i1tit bem mid; bie fdjöne J-ee, bie gütigfte ber 9}Zütter, auö= 20

geftattet l^at, als fie meine ßrjieljung üolfenbete
—

"

„3(ud^ eine fd^öne Gr§iel^ung — unb roel(^e 3?ottenbung."

„3iirnen Sie ber guten 53iutter nid)t, 53iabam, iinb nid)t mir."

„Sie mirt) nie meine ?vffunbin fein. — "löaä Sie uerbienen,

roerbe id; feben." 25

„3(uf biefe ^nfet nerfeßte fie mid^ mit meinen Si)tp()en —
Ijier bringen mir ein freunblid^ Seben mit ^änbeln ju —

"

„Taö foK nic^t me()r fein!"

„Sie moUen eo — es fei! ^-ortan ^errfc^en Sie ^ier!"

„^eber I^bron fafu nur einen 6erm; Sie fteigen l^erab 30

non bem ^()rigen."

(ir marf fid) 5U i()ren ?^ü^en. „3um erften Untertfjan erflür'

idj mid;, [)ier ift fünftig meine SteKe!" SItit biefen ©orten gab

er il)r ben magifd^en iC'ilienftab.

2^riumpb blil3te in ben 2(ugen ber meifen A-ee, unb if)re 35

9Öangen g(ü[)ten Sieg; fie fd;aute ftolj auf ben neuen Untertban,

fd;roong ben Stab, unb baö ^;><ix%, I)üpfte ibr im 33ufen. „Zii\)\\

Sie auf,' fprad) fie freunblid;; „id; bin jufrieben." ^n ®I}rfurd;t

ftanb ber fleine 3<^»berer auf, inbe§ fein 53Iid ftide .'oulbigung
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fpvarf;. Cr war fo fdjön im 2tlberid)ein bes 9)ionl>Cö, ber unter-

bcffen Ianc<iam am 3hiir()immcl Ijcraufiu'iuanbelt; fic lädiclte il)m.

,;2c^en 2ie fid) \n mir," fuhr fie fort; „mir haben nod) mand)eö

^u iprcd)cn."

5 Gben batte er fid) bid)t neben i[)r in bie meid)en "^Mjlfter

niebcrpelaffen unb mit rü()renber .'öingebuni^ if)re .'«>anb pefüfu, bie

fie bann moblmoUenb in ber feini^en liefe, 0I0 mitten unter bem

fanften 3Jaiifd)en leidjt bemefUer 5^Iätter unb beö riefelnben iiHiffer=

faüeö, unb burd) bie Alötentöne ber "i)iad)tiivillen ber, ber .'öuften

10 einer ber beiben alten Mofbamen crtijnte, meldje ber meifen ^yce

bis ^um Hioöt gefolgt maren, aber in tiefer Tenotion unb einiger

llnrul)e aufeen »erroeilten. 2^ie ältefte ber fluten -üiatronen batte

bae Uniu'mad), bei jeber '^Inc^ft von biefem fleinen .'"3uften über-

fallen \u uierben; bie mcife Aee fannte ibn red)t niol)l, ful)r ein

if. menig ^ufammen, unb mufete nidit red)t, ob fie ber unoermutetcn

:il^arnunc^ bauten ober ,^ümen foUte.

„^ie 3(rmenl" rief fie ^ulc^t beroegt auö, „mir neri^aßen

ibrer in ber fül)len 5cad)tluft — laffen Sie uno nad) bem 3d)loffe

;urüdtel)ren, mein '^.'rinv"

20 Gr brücfte it)re A^anb an feine uunine 'ihuft. „3d;on":"' fraiUe

er befümmert. „M) '^ö^ fo glüdlid), bie !5!uft ift l;ier inuner lau

unb balfamifc^ — fie mirb nid)t fd)aben
— " ^ic ^-ee 501^ il)re

.<>anb emft ^uriicf. „^ii^ibcrfe^lid)':"' frai^te fie. „obr Stlau!" ver

ielUe er. 3ie legte ibren XHrm in ben feinigen, grüfUe bie unutenben

s!.^ Xanten, fprad) uiel non ben Sdiönbeit- n biefer ('^nirten, bad)te an

nod; meit mel)r, füblte fid) fonberbar bemegt, bielt ben i.'ilien:

ftengel feft, beinah ebenfo feft ben 3lrm beo reid) einfilbigen Aül^rcro,

fam fo nadj bem '3d)loffe in bie nid^t ganj mitltommene Gin

iamteit ibrer ;^immer: bort befd;lid) fie ber füfjefte 3d)laf unter

30 tiefen (''Jebanfen unb erfeute bie fd)nell gefangen genonunenen

obeen burd) freunblid)e iraumfpiele, uield)e - - i'on bem magifd)en

l'ilienftengel ,^u entiproffen fd)ienen.

Taö G{)or ber 3d)almeien unb länblidjen Alöten fd)loft fid)

nn bie lel3ten uerbleidjenben 'IKorgentraume an; bie 3i)lpben bec

:i.-. tleinen ,Sni'bercro medten fo bie meife 3d)läferin ixu'i ibrem fdjimen

3d)lummer. ''Xk^m l'iorgen bio ^um fpiiten l'iittag fübrte fie

unmerüid) bao Acft: ber ^art beforgtc !Ü^irt, ibr eroberter H'ilien

ftab unb il)r alteo (^iefolge uniren ibre un;ertrennlid)en Wefabrten,

bod) let.Uereo imnier in einiger Gntfernung. ".IKan b^tte feine
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5)Iuf,e, von 33efe()rung unb 2Bei5f)eit 511 fprec^en; ba§ g^eft ging

in ein nicblicfjeö ^Tu\i)i unter 6(ü()enöen Säumen über, Ieid)te

^änje gaufe(ten um bie STafel, aber in alim bie)en fd^ulölofen

g-reuben f)errf(^te raeife 53täf5igung, unb ber fteine 3au&er6J^ fc^ien

nur attifc^eä Zah^ unb fofratifd;e 33e(^er auf feiner Safel ju führen. 5

3um 2)effert gab er fid) felbft mit feiner ganzen 5a()Uofcn

3i)(pf)enfd)ar. Gr fanf ^u bcn (yüf5en feiner ßebietcrin, füBte il)r

Öeroanb unb rief: „^ijv alle, S^iener meinet l'iHenftabä, ueme^mt,

ba^ id) mid; ber ©ercalt über eud; begeben unb mein ffidd) ^u

ben A-üfjen ber meifen ^-ee gelegt I)abe. Sie nur gebeut l^ier, 10

euc^ mie mir felbft. ©efjordjt ber |»immlif<^en, unb teilt mein

ölüd, nne meine Unternnirfigfeit."

Grftaunt f(^ienen bie 2i)(p()en 5U l)ord;en, boc^ beroegte fic^

feiner. 9)tit ange()a(tenem Cbem unb einge3ognen Sd^mingen

Iauf(^ten fie ber rounberbaren Üiebe, alä fie fdjon geenbigt mar, is

unb i()re fragenben 53Iid"e niet^feften ^raifc^en bem fleinen ^^uberer,

iier i^nen unbegreiflid) biiudjte, unb ber meifen %ci, beren dic-

gierungöantritt ifinen nid)t rec^t betjagte.

^sn ben 3(ugen ber meifen 2)ame bli^te eine 9Jtifd)ung uon

Gruft unb UnraiUe. 20

„^sc^ nel)me Sie/' fprad; fie ^u bem fnieenben ^nieU)errn,

„unb ^I)re 2d)ar ^v. Sflatien an, bod) möge eudj insgefamt fein

eitler 93af)n täufc^en. 3>ernid)tet ift nun für immer "öa^ iReid)

ber 2;iinbe(ei, nie mirb eu^ mef)r bie Jrfi'^^it 5U teil. 9hir im

6ef)orfam finbet euer 9ßoJ)f; roer meiner Seitung fic^ "ergeben, 25

öer mu^ mir eroig treu bleiben, '^oä) lofine id^ aud) ber ^reue

gern; barum ^ulbigt mir, roie euer biefieriger ©ebieter, Ijulbigt

mir, ber euc^ bas Sdjidfaf untermarf. älnis 5Ögert ibr? 3i'ie!

\l)x fäumt'^ äöaö foK bas, '^^rin^? Unterfingen Sie fid; rcofjf,

mid^ ju täufc^en?" 30

„'J)er 3«"^ei1tö& i« S^F^r ."oanb, ©ebieterin," rief er bemut§=

uoK, „Icnft unroitterftefjüd; alle!"

Sie roinftel ba fiel bie Sc^ar ber Gcifter auf ha^ fleine

blübenbe xKngefid)t unb betete in ftiUer Xlnterroerfung an. 3>on

.'«!)od)gefüf)I roaflte bie Seele ber meifen S'ame; ber ^^)iad)t vit- 35

räterifd;e l'uft umflorte ba§ 2(uge ber .Uhigl^eit, unb nerbarg i[)r

alfeö, roae an @efaf)r in biefer glän^enben Scene liegen mochte.

5K>er trüge aud) bie Sift ^ur Sc^au, r)of(enb§, menn er ber

fleine ß^nberer ift I Giner ber fieben ober öier^ebn 2i>eifen G)riedjen=
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IiintiG faü(te einmal, fein Xurft in ber ii>elt ^leidie ^em nad)

-))iad)t; er red;ne nie Die 'J(n^a()I Der (geleerten iöed)er, icie im

Aiuc[ fei ber :>{aufd) üorf)ant>en. 3d)on fd)(id) biefer Xurft im

f)üpfenöen "IMut bc;r ^^^J boc^ roaö fie t^at, roar, eben iweil fie

f. öie rocife ()iei^, (\an^ anber Xint^. C^iematt entreif^t nur iu'nuif)n=

liebem r^jute öen Mopf; ein 'ii'efen ihrer 'J(rt iierfte()et fid) &arauf,

Daö Übel ^u be^mingen, obne fid) fe()r bamit ui bcmii()cn, unt»

Äedl^eit ift bei i^r nur 3)iut.

!5m fü^en Taumel fu^r fie fort ,^u fpred^cn: „^cft fenne

10 Sie, mein guter -l^rin^, unb ^l)x (eid)t beid)nnngteö 5?ölfd)en nur

^u iüo()l. ^^()r habt alle ein rafd)eö Alügelpaar."

„il'er Sie uerebrt, 'DJuiöam, braud^t es nimmer; mir bringen

es '^i)X(:n\ iLUÜen ^u (^jebote."

„Sc^ön gcfagt, unb freunblicfi; boc^ flattert il)r — fo lange

15 if)r Alügel an euern 3d)ultern fül)lt, merbet ibr nie bie ^Mid)c

fennen."

„^Ik'ftänbigteit roirD feiige ^^^flid)t, menn man ^i ^bven

AÜ^en lebt."

„XUber ber ^eiditfinn'C Ül^ie ein 2d)metterling gautelt er

-u uon ^\d ju 8iel; id) roeif? fc^on um bie lüfternen Alüge."

„Xix ieid)tfinn üerfd)nianl> unter ^l)rem Seepter. Z^d) bürge

für mid) unD mein "iüilf."

„Sie minben fid; liftig, mein "i^rinj, bod; umfonft, id; mill

ein ^^fanb."

t'5 „Sie roollten feine Sd)iüürel"

„vsd) roill, bie meiie acc mill ein ^fanb, meil fie cö ift."

„Sinb mir nid)t ohne "iiUiffenV"

„,^mmer nod) 'ii>iberiprud) I ÜH'rnel)men Sie'o, ber Alügel

Aall allein mag mir ^^ürge uniierlel3lid)er "Jreue merben. ^sd) null

30 eö fo, ('«kborfaml"

Xer arme fleine ,Sauberer freu,^te bei bem b'-'^b^'» >>errfcber:

iiiort bie nieblid)en .'Oänbe über ber ^^Huft unb beugte fein fleineo

>>aupt auf ihren Sd)of?. „Taiv Untermerfung ift unfer X.'oo," fprad)

er, „ber \^errin Äl^ille unfer ('«k'feti. '-h>ir gel)ord)en
"

:).'•. 'Oiur bie Splpben uernal)men in bem leifen Mlagton tcn 2roft

&eo uerbaltenen Vad)eno; xinti entid)Ioffen fid) mit it)m, baö ge

finberte Cpfer ^u bringejt. 'Jluf eiiu'u 'JlMuf an bie buftenbc \">of:

banu' brad)te Die ehrbare 'A'iatrone ber meiien Aee eine grofu'

Sd)cre; ein IKoment, ein Sdmttt unP nod) einen! 'Jim 'ikiben
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(ac? baö fd^önfte ^(ügelpaar. 2)er Silienftab berührt bie Gefallenen,

nnb i(f)iütngt fi(^ bann burc^ bie i^uft; im ')iu finb alle Si^Ip^en

entfcfjiüingt.

^er fleine ^«"beier feuf^te, ade (5i)(p()en feufjten, bod^ bie

Syrannin rief mit ftol^ier ^-reube am: „<So rerf;tl 9lnn löirb baö 5

9teidj ber 9Sei§[jeit blüfjn."

^m 9ht fpvangen bie ^lüQeltfjüren eines ^vauiUons auf, von

me(d)cm man nid^t red)t lou^te, roie er ba^in gefommen mar;

nicmanb mcUte il}n voriger bemerft f^aben, unb bod) fd^ien er cbm
in bie ^ulc^nifdje 511 gef)ören, in raelc^er er tempeUjaft ruf)te. 10

'J(u§ feinem Innern gtän^^te ber oi^ einer geiftreidjen Slnftalt in

@oIb unb Silber, unb als, obmo^t flügeUoS bod^ um foüiel

fotiber inetteid)t, eine fplpt^ifdje 3(fabemie ber 'ii>iffen1d)aften mit bem

^uobe5^'^^räfibenten an ber Spi^e grabe auf bie meife g-ee I00--

fteuerte, fo fonnte niemanb mef)r an einer neuen gefättigen Über; 15

rafdjung jmeifeht.

S}er g-ee fd^ien fie nur l)alb midfommen 5U fein. Sie mar

aber fo fd^ön in bem 3i"3 ^^ä 9^egieren§ unb Drganifierens!

^nbeffen mu^te fie i()re5 efjrenuoUen 3:ite[g roegen ein Übriges

tbun, bie I)of)en .'«^errfd^aften Ijielten i§re Siefte in ber (Si|ung, 20

einige arme 3i;IpI)cn fdjrieen fic^ bie ^el^Ie l^eifer, anbere f[atfd)ten

fid) bie \"^änbe nnmb, bie J^eube, es überftanben ^u I)aben, luar

ani ßnbe allgemein, man foupicrte unb ging 5U 33ette.

Unfere meife Dame mad^te bei ber "grüfitoitette beö anbern

:13forgenö üma?> unraiflig fid) felbft ben befannten 3>ormurf beg 25

gütigen 2^itu§ — ben geftrigen ^ag nerloren ju I^aben, jmar

nid)t für ifjre 53tad)t, bod) für bie 53efel)rung öiefeö armen "^^rin.^en,

ber fo gutmütig fd)icn, unb eines eb(ern Gebens rccrt mar. Sie

na{)m fid; nor, bicfen %d)kx freute ju uerbeffern, unb auf biefe

rü()m(i(^:5arte 'Ii>eife ,^ugtei(^ ifjre .'perrfc^aft auf bie feftefte @runb= 30

läge ju bauen.

Gin nieblid)eö /^-rübftüd in einer ber lieblidjften "i]jartiecn beä

'^MirfS mar eingenommen; alles atmete ftilfe -Jröf}Iid)feit, fogar bie

Ijuftenbe §ofbame Iad;te, unb unuermerft verloren fid^ bie meife

g-ee unb ber fleine ßi^uberer in bie blübenbe 3cad)t ber ^öüfd^e. 35

„Wcfte[)n Sie, -^rins," flüfterte bie Dame, „bajj ^()nen meit

beffer ums A^er;, ift, feit bem 3>erhift ^sbrer fatalen A-Iügel."

„'Jdles mas bie meife A-ee tf)ut, ift mol)(get()an," fagte er

lädje(nb, „bod;
"
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„C^igentlidi ift bico 'il^ort Hontre6anl>e, lücil Sie aud; nid;!

einmal tu öebanfett gegen meine ::l?orf(^riften irgcnb eine (5in=

menbung madien foUten. ^s<i} miff e§ aber für bieömaf erlauben,

unb ()ören, toas ^"\^ueu no^ ^u fagen übrig ift."

5 „Tod)/' fulu" ber .sUeine fort, iubem er immer nodi läd)elte —
„glaub' id), eo iiuire mir nod) füfjer leidet geiuorben, bie Jlügel

^u 6el)altcn, aber ^ugteid) um ^i}m millen bem ©ebrau^e ^u

entfagen."

„Tie äßiberfpenftigfeit l)at eine fo elegante .Oülle, ba^ ic^

10 nicfitö bagegen bemerfen mill."

„(iben bao, biefe 03iöglid)fett leiljt ber Eingebung einen neuen,

unfäglid)en 3ieiv"
'

„Seld)e !)liöglid)teitr

„S^ie beö 'Iinöerftrebeno, mooon aber nic^t (^ebrauc^ ge=

15 marf)t mirb."

,;;'rin^r

„'ilUr fül)len bann, maö mir ber geliebten "illiac^t opfern,

unb fie fü^lt, ma^:> fie unö gilt, roeil mir eö opfern!"

„'^'rina;! "^srinV. meiere (vinmbfälM'
1"

20 „Stiren mir nid)t berfelben Ü)ieinung':"'

„3o menig, bafj id) ^Ijnen aud) nur ben entfernteften ^k-

banfen beö ©iberftrebenö bei meiner Ungnabe verbiete I ^\.wn

unb vS^ren 3i)lpl)en."

„3ie bürfen nur rooüen, 5J?abam — mir gel)ord)en."

-.-. „®o^u follten benn meine !L'el)ren nül.um, menn baö 'üe^

folgen bie ungemiffe Arud;t ^»f)^^*-'^ guten il'illeno unire':"'

„^d) meinte nur --"

Sie untcrbrad) il)n ungebulbig: „'-lln'r fid) Der meifen Aee

untermorfen l)at, meint nid)t5 me()r, fonbern folgt it)rer 'ili^ei9l)eit

30 unbebingtl"

„Ci"«j feil id) laufd)0 nur ^ieler l)ol^en Stimme."

tiin paar Stunben rerfloffen im traulid)en (_^)efpräd)e auf

ber :){afeuban{. I^tr tleine ^-^auberer ()ürd)te gelehrig, bie Tarne

perorierte; er iprad) nur um feinen Xant auo.^jubrücfen
;

fie genof?

3.i im Spred)en id)on ben fünftigen Tanf oorauö, unb fo ',og fid)

ber .SUeine fo auo bem Spiele, mie man eo gemöl)nlid) \n mad)cu

pflegt, menn man mit ben meifen ?si>:n gut auofommen mill.

.SuleOt rül)rte er il)r .s>er^ unenblid), ba er fid) bie gol^ne Mette,

meld)e über 'Jcacfen unb '.i^ruft l)ing, auobat, unb oon il)rer eignen
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Öaub btcfe o^u^ei-'^i^nöe fic^ um 2(nn unb g-ujj f(^Hngen nef5.

„'Diefer ^^alieman/' ffüfterte er mit einem ober and) einem paar

marmen 33Iicfen, „roirb mid) nor jeber Socf'ung §ur 9Siberfpenftig=

feit beiDa()rcn; nie lege icf) il)n lüieber ah." — 2)ie roeife ?yee

erfüllte fanfter alö je Iärf;e(nb bie Sitte i^reä f)übfc^en 3]afatten, 5

fü^te if)n — mütterlid; auf bie <2tirne, fagte leife: „©uter

^rinj" unb laut: „93tein ©o()n!" unb beibe fehrten mit fo k=
lebten 33(icf'en unb 9.'i>angen ^ur ©efcttfcf^nft juriicf', baf, ber ^^räfi--

bent ber 3(fabemie einen bebeutenb langen ^als madjte, unb bie

.•pofbamc in ein erftaunlidjes i3uften yerfiel. lo

Ginige l:age oerfloffen in ftiller Se^aglic^feit mäf^renb bem
fortgefe^ten Unterrichte, rneldjen bie roeife ^ee grof5mütig erteilte,

unb ber unmanbelbaren 2Iufmerffamfeit, beren fici^ ber fleine

3auberer trcugcfjorfamft beflif?. Qv unirbe täglid^ ftiller, gefegter,

feine Sijlpfjen folgten bem 53eifpie(c i()reö 9}icifterä, unb ber fonft 15

fo lebenbige (2il^ beö anmutigen 'DiutmiHenö fdjien nun in bae

ftille Sanb ber frommen 33rüber unb ©i^roeftem oermanbett; fie

überlief? fid; täglidj mef)r ber feften Überjeugimg, eö l)ahe bem
guten M (einen nur an ^medmä^iger Leitung gefef)(t, er fei übrigens

lange nidjt fo fd)(imm, als man ibn ausgefd^rieen, unb i()r bleibe 20

enblid^ nid^tä unmiiglidj. „Xarum bin id) bie. uieife ^ee," be=

fc^tof, fie felbftjufrieben im ^nnerften fpredjenb, unb gab bem
fd)meid;elnben — i^inbe, bem guten, abermals einen I^erjUd^en —
93iutterfuf5.

Gr bat fo fdjön, fo rüfirenb barum! es mar eine io un= 25

fdjutbige unb bod; 10 mädjtige 9(ufmunterung für if)n auf bem
33ege bes G)uten, ein füfjer, frcunb(id)er £of)n feiner folgfamen

^(nftrengungen. So mar er allmät^Hd) oon bem el)rfurc§töooUen

.^u^ auf ben Saum be§ ©emanbeä burd; einen 3icfä(i(f'üeg über

5lniee, .^iinbe unb Stirne bt§ ^u ben ^'ippen gefommen, unb im 30

^subel finblid;er Areube mürbe il}m aud) u)ol)I ftiüfd)uicigenb ver=

giinnt, feine iUiffe mie Sd^neefloden auf 9(rme, 3(djfeln, .'oalö

imb iUeiber Ijüpfen 3U laffen. Gr mar fo befc^eiben, fo fanft

babei, unb man fa^ offenbar, mie gtüdlidj biefe .'pulb ben guten

iUeinen nuid)e. 35

So lebte num in fü^er Seigre unb füf?em i.'ernen, im Iieb=

lidjen ^aufdje be§ Webens unb 'Oief)'n*-'"s, bis ju einem ber

fdji^nften 3(benbe, meldte feit xUnfunft Oer lucifen %c^ bag ^i^i't^er^

eilanb mit 9iofenfc^immer ncrflärt I)atten. 'Mittlerin unb 3'^9^ing
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faf^en ^uiammen in öcr bunfelbefc^atteten ^i^^ininlaubc am plütfc^ent^

ben 3Safieiial(o, unb leife ftreute ber -})ionb fein jitteriiö 5i(6er

burc^ bie leicht beiuegtcn 3ianfen. S^mv fan fo cicjcntdd) niemaub;

t>er fteine S^^ubercr lag auf Den runöcn :?((abai'tcrfnu\Mt \n öcn

5 AÜi5cn bcr loeiicn acc, intieifen fie, lauft üoriöiirtö gebeugt, feiu

;ifocfeu()aupt mit liebfofeuDcn .{"»änöcu ftül3te, uub Dem Daufeuöeu

:}tofenmunl)e mit bem milben A^auc^ ber iföeiQ()eit begegnete. 6ö
mar eine icf)öne C^Jruppe; ßanona f)ätte fie in OJcarmor für bie

3^ad)iüelt (jeften ioKen, unö unter feiner Schöpfer f)ant> l)ätte fic^

10 ber marme Öeift, t>er fie belebte, auf immer mit Dem falten

Steine uereint. Ungeftört blieben bie iDiomentc ftiller 'öetrad^tung

unti traulid;er Grgiepung ber Seelen; baä öefolge l)atte fid) in

bie nalieliegenben (^iartenfiile verteilt, baö AiilIl)orn ber 3piel=

göttin mar aufgegangen, Die l^uftenbe .^^of^ame mad)te in einem

1.0 l)öd;ft intereffanten V'.öombre ^mei gefällige 3i)lpl)en balö Solo
be^al)len, balD MotiiUe verlieren. Ohir ein l)eimlid;eo Vieben mel)te

in "öüfdjen unb Zweigen; ^ärtlid^e Töne ber "^iai^tigallen tlagten

t)urd) t>ie tmftenben xUbenölüfte, unt» fanft fid) miegenb tiMufen

bie emigen ^Kofen öer ^Xnfel t>en immer jungen ^au.

20 „D, bie füllen .-Räuberbande!" flüfterte Per Heine tauberer,

inbem er öen ^L'orfentopf inniger an Den unrul)igen ^-öufen Der

loeifen 5yee fd)miegte.

„^riigft t>u fie gerne'^" fragte fie freunblid), unb bie er=

glül)enDe 'iiJange fanf an feine!

L'-. „Sie geben mir ben .'öimmel, l);Ur)e C'K'bieterin."

,V)r l'lug' erl)ob fid), um öen viitlid)ften mid mit Dem
feinigen ^u taufdjen. ,/3ienn^ mid)," fprad; fie in milDer 'Renoir

rung ^ijgernb, „nenne mid) — /"yreunbin."

„Ö meine bimmlifd)e, meine erhabene A-reunbin!"

30 „Oiid)t erhaben mel)r. Du bift eo unirDig ui mir auf^ufd^iueben.

35eine gütige. Deine vii'tlid)e /yreuuDin nenne midj."

„Sie iBunDertl)äterin!"

„UnD uerlaffe Dao feierliche Sie um" — fie ;\ögerte abermal
— „um Dao lieblidje, l)er^lid)e — Du!"

35 Seine ^'ippen nahmen ihr bao löftlid)e 'ilUirt imm "JJluuDc

— „t>n, meine /"vreunDin," rief er ent>üdt.

„UnD nun gieb mir nod)," fuljr fie fort, „— id; gab bir

fouiel - gieb mir Deinen Ofamen."

Cridl^lenbc ^roia i. 31
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„9^id^t me()i- ber fleine ^ßw'^erer foUft bu I;ei^en/'

„SRein fd)öner 9Zome!"

,,@ing nic^t beine 9Jiarf;t in ber tneinigen »erloren?"

„SBäre biv ber 9kme nidjt leirfjt entbe()r(t(f), um ben fd^önern

meineö Üeinen — ^reunbee!" 5

@r fd^miegte fi(^ trunfen an fie! ,ßkh i^n!" rief er, „gieb,

unb nimm ben 3ßii&65^er! $Du felbft bie attermäd^tigfte Zauberin!

Qd) fjeifje roaS id) bin, imb bin bir emig, eroig treu!"

„S!;a§ fü^efte Sanb vereinigt uns. S^erbiene eö unb ba§

fanftefte ©lud in i()m burd) ronnbellofe, unbefledte Streue!" 10

„Sie§ in meinem SHdc ben Gib, roeld^en bu meinem 9)iunbe

auöjufprec^en oerboteft!"

„^sd) roeif^e bi(^ ber fü^en ^sflidjt. 9>on nun an rerfenne

nie bie Grleud)tung ber SÖeisfjeit, 2^anb unb Seiben^aft follen

fliel^n, nur bem 9>erftanbe gel)öre .Hraft, unb jebe ^anblung, jeber 15

©ebanfe, jebes ©efüf)I entftröme nerfiärten Sinnen."

Qnbem bie roeife g-ee ben Segen fprad), legte fie bie |)anb auf

ben Sodenfopf bes fleinen ^reunbe§; imb leife, leife — fie bemerft'

e§ nid)t, fd)lid) ©lut in if)re g-ingerfpi^en, unb e§ — funfeiten bie

braunen 2(ugen im ?>-euer ber — ^-reunbfci^aft. 3(d)I roo mar bie 20

I^uftenbe 'S^ame! 3^i?arum vertiefte fie fid) eben im iHofamboI, ba fic^

i§re ©ebieterin immer tiefer im gefäl}rli(^en Seelenlabijrintlje üerlor!

So Ijcrrfdjt baö Sd^idfal über 93tenfdjen unb ^yeen, unb

roirft feine ©ornen Iäd)elnb unter bie Slumen ber 2Beiöf)eit.

®ie gute g-ee lie^ of)ne 53eforgni§ i[)re §anb auf bem 25

eleftrifd^en Seibenfjaar ruf}en, fpielte baäunfdjcn mit ber leidsten

golbenen .Hette i()reö ©efangenen, bebedte if)m bann fdjäfernb

beibe 2(ugen, unb laufdjte feinem flüfternben ©cplauber, immer

tiefer nad^ if)m, ber fid^ immer ()öf)er empor roanb, imb fanft

l^erab gebeugt: „(befangener Sieber — nid)t mef)r 53i3feroid)t/' fagte 30

fie Don leifcn Äüffen unterbrod)en, „mein eblcr ^^Uan ift nun er=

füEt, bcin 9?cbeIIenfinn gefdjmoljen, bie 3£clt gerettet, mein dläd)

geräd;t; gefeffclt bift bu, unb bein mutroilfig c'peer ift es mit bir,

eroige 2©ei§l)eit allgemeiner ©eroinn, unb bu mein fleiner Sflan

unb ^-reunb. Jöir rooüen jufammen auf Reifen gel)en; besroungen 35

üon mir, imb geliebt, roeife geroorben unb mein ©ünftling, fo

fott bid) bie äi>e(t erbliden, unb nun burd) nidjte mel)r geftört,

wir (julbigen; ?)hif)e beö föeiftcö fott i()r glüdlid; So§ fein, fie

umIjüUen, roie — biefer Sd^Ieier bid)!"
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„2)u roiUft fo f)0lb mic^ umgcftalten ! D ^anf! Xanfl ^c^

töerbe bei ben '^Jienfc^en für beinc jüngere Sc^roeftcr gelten!"

^mmer l)öf)cr nnirbc bie C^itut auf Stirn unb SBange ber

roeifen ^f*-'. Ter fleine ^-veunb fdjien nod) ^arter uon 2inn unb

5 .'öer^ unter ber v^rten .'oüUe bcö Scfileiere; von i()r erniädjticjt,

unter i()r nod; gebulbeter unb üerinanbter Ijob er fidj bef^enbe auf

i^ren Sc^op, fd)(ang if)r ben runben 2(rm um ben D?acfen, unb

fc^roafcte liebfoienb oertrautic^ 5?od) fo mand)eö "öefenntniö lag

i^m ob, nid)t6 rnebr foüte fein .'«3er5 nor ibr uerfd^lie^en, ber '43eid)te

10 Cpfer uergalt ibr freunblid)fter it'obn; Weftiinbniö unb i^er^eibung,

i'e^re unb '-i>orfa^, >Uifi unb Siuy,, unb bu unb bu inec^felten lieblic^.

„•t^at nod) bie ^reif)eit für bic^ Siei^?" fragte fie.

„7sd) fange mit frof)er .'öabmd)t bie 'il'onne ber llnterrocrfung

ein!" ermibertc er.

!•'' „'-IV'flagft bu nod) ben in'rhift ber Sdjiningen'f'

„Mönnt' idj io bao Wefd)enf entiueitjen, baö mir beine .V>ulö

oerliet)? C f)ätt' ic^ nod) ein '^niar uerräterifc^er A'Higel ju beinen

/fü^en ^u legen! (5"mpfing id) nid)t non bir 'Oa'i ()eilige (3emanb

ber ^'^eunbfdjaft':"'

2" „£ trage ftetö baö reine rein, unb bleibe fittfam unb ^olb."

— Sie fü^te if)n.

„Gö gelte fo — empfange bao '^.'fanbl" (ir gab ben

Muf? 5urüd.

(^in leifeö .Hniftern lieji fid) »ernebmen. (^rfcbrocfen fu()r bie

-'^' meife A-ee auf; fanft bielt fie ber Keine A-reunb ^urüd. ,"\n bem

fernften 2i>intel ber i'aube lebnte bie bliiulid) fdjimmernbe, 'Jtmbra

buftenbe Aadel; er(ofd)en fd)ien fie, unbeaditet uuir fie geblieben,

ein lofer .-Jufall mod)te fie unibrenb bem traulid)en .SUifen ent=

,^ünbet baben.

"" „2l>ie!" rief bie Aee — „uuio nuif^ id) febn! mao abnenl"

„Ocid^to, bolbe Areunbin! od) batte bir eine fleine Über=

raid)ung vorbereitet — eine ftrablenbe CSrleud)tung nu'iner — jetU

beiner (^Kirten, ein Aeuermerf."

„(irleud)tung ! Aeuenoerf
!"

:!•'' „tiiner »neiner 3i)lpb*-'n nuif', bie Aadel bi^^'v rcrgeijen baben

— ber llnad)tfame I (ir bat bid) erid)redt — er ioü biifu'n

"

„Veud)tet mein '^Uid, ber "JMid ber '.Il'eiobeit nid)t bell genug

i)\cx'< Tarfft bu mit bem Aeuer fpielenf \">aft bu \)'\(x nod) ,^u

gebieten f'

31"
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„iNcrgieb! ber 9Simfd), bir ^reube §u tiiadjen
—

"

„5Jiir 511 uerfrfjiüeigen!"

,/i>er(3icb! o 5üme mcf;t, jürne nxdjt bem Heinen ^-reunbe!"

„^ü5 i[t jie, bie gefä()r(id)e ^'^rfet! 2)eine ^-adfel ift es,

fletner 3;>erräter! 9.\>ie fonnteft bu fic mir ucrfd;roeigen ! 2Öie id^ 5

il^rer üevtjeffen!"

„Sie ift nid^t gefä^rlid^, fd^öne, roeife ©ebieterin, feit ber

mädjtige 2ilienfteni)el in beinen .'oänben ift."

,/il>irfIid)'c'" 3ie faf) xijm jiyeifelnb in§ 9(uge; er brücfte fic^

innig an ifjren 33ufen. 10

„Äannft bu jineifeln? 2Öeif5t bu nid)t al(e§? üergieb! nimm .

ben fd)retfHd)en 9tamen jurüd, lüeldjcn bu mir eben gabft
—

"

„Unter einer 33cbingniö!"

„befiel}!! unb ic^ fliege."

„33Iei6e! aber bie %add gieb in meine §änbe!" 15

„Sogleidj! fdjone ber entfd;Iüpften Sd;u(b —

"

©r fd;(üpfte nun felbft t)om ©d^ofje, (jolte bie glitrtmenbe

^•adel mit 2(mbrabuft, unb f)ufd)! mar er roieber mit if)r auf bem
uiei(^cn Si^e. Gin ättjerifd^es äöeinen füllte mit fUiglidjen ^^onen

bie i'aube. 20

„'Jl>aö ift baö?" rief bie meife ?3-ee, etmaö entrüftet.

„^ietteidjt" — ber fTeine g-reunb ftodte . . . „einige
—

"

„Ginige Sijlpljen, bie um itjre getroffenen 5(nftnlten ftagen

— S^erseil) — and) biefe ^f)ränen finb .s^ulbigung ii;rer 3(n()äng= 25

Iid;feit."

„Gmpiircrl idj mifl fie ftrafen. — 'Ilceinen 'Hioljren miH id;

fie übergeben, nimmer follen fie in ifjrcr ^üdjtigung ermüben: in

^inte eingetaud)t, non (2i;ffogi§men gepeitfd)t, unb an Seftenfeuer

gebraten, foKen fie tiiglid) ^ur 53^ittagöftunbe meinem ^Tiiefen baljeim, 30

bem :^smpcratii), aufgetifdjt, unb tiiglid) luieber ju neuen 'lUartern,

unb 3um neuen '^l^ljilofopljenbiner ä !a gourdjette (ebenbig merben."

„'i^erjeitjung ben 3(rmen! 3>er5eil)ung!" ftötjnte ber fleine

greunb. „2)ie ^-add ift ja in beinen C^^änben." Gr ne|te nun

felbft biefe .'oänbe mit marmen ^(jränen, imb f(et)te fo innig, fo 3.>

fü|. ison ber milben ^lage fanft ermeidjt, reid; im isollgenuffe

ber 9)iad;t, mintte fie if)m freunblid; mit bem 53Iid ber önabe.

Gr brängtc fid; leife unb nmrm an 53ufen unb ^-adel, flüftemb

blieo er biefe im 'i^orü ber fdarneben ber Sippen an, uerbarg bie
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ftiüe 'D}^ilfctf)at unter einem i^Iütjenben Muffe, unb — fd)on uie[)te

mächtiger öer -Jtmbraöuft um Die fd^minbelnben 3inne, im 'öufcu

cjlü^ten mef)r nod), als ber 5lu^, einige nerlorene ^^unfen ber —
bod) gefä()r(id)en Aadet. 2)ie meife Jee fanf in füfter "öetäubung

5 auf bie -Hiffen beo ')iul)ebetteo ^urücf. Sie mollte rufen — um^

fonft! bie Stimme ucrlor fid; in Seufzern, immer miiditiger brang

bie 'Öufenflamme jum .'oer^ien, "Cia^ \'>aupt fenfte fid) uom oauber=

buft befiegt, ber ftetne ^i^t-'uni* rul)te labenb an if)ren Vippen.

Sic rooUte nnberftef)en — umfonft! Ter Stot^ cr(ofd) im feud;ten

10 'Ölirf, nur ('»Jefiil)! fprad) er nod), bie Tro()ung gegen ben A"reii(er iier=

roanbelte fid) in ianftes Mofen, unb (''iebieter - nnirbe ber Sflaoe!

Seine Aoffeln Uiften fid), fdjon liingft mar ber Sd;leier gc=

funfcn, er legte i()r jene mit Sc^meidjcln an; ber J'ügel '^^aar

iöud)o burd) ein JiUmber uerjüngt empor, er entfaltete fie rafd),

IC ba fd)(ang fie bie 3(rme um ben Areunb, unb rief: „'Jl'tfift bu

mid) iH'rlaffen'':' .Hannft tiu'1" Gr berrfdjt, fie f(e()t, er nimmt ben

Stab, ben feine ^i'ift if)r fnieenb reid)te, mit tüljner .V»anb raubt

er bie Mronc non il)rem •'«^aupt, ben ^alioman, in bem allein noc^

il)r Sd)ul3 befte()t, fie finft von jeber .'oi.ific l)erab, imb ruf)t juit

20 neu empfunbener äi^onne an il)rem neuen ^Keidjtum, feiner th\\\t I

„o»d) l)eif)e mieber ber fleine ,SrtiitH'verI" rief er, „unb bu

bift mein."

(i'in Seufzer fagte it)m: „Tu bift'ö — id) bin's."

Xer ^'iebe ^-lor bebedte fie auo feiner .'nanb. „^^n biefem

26 Sd)leier," rief er mieber, „bift bu mir mertl"

„},d) trag il)n für bid)'." antniortete il)r "J^lirf uoll 'i.'iebe.

„'Jiid)t me()r bie meife Aee foU mau bid) uon nun an nennen!

äi?ol)l aber bie füfu' Areunbin."

OJiunb an lUcunb empfing fie bie 'il>eil)e beo neuen Oiamen^i.

:!o CSr fd)mingt ben l'ilienftengel — unb l)cller ab ber I^ag

erleud)tet ein taufenbfad)eci ;^auberlid)t ('-Kirten unb Sd)lof5, fprübenb

fdjliingeln fid) bie "^^.ninberfeuer magifdjer .sUmft burd) bie Viifte,

froljlodenb fd)rieen bie neubeflügelten Si)lpl)enfd)aren um ben We^

bieter, unb feiern in lauten viubelliebern feinen unb il)ren Jriumpl).

36 Tic I)uftenbe Mofbame unb il)re Wefäbrtin, bie alten >>erren, bie

Mnaben, bao gan.^e (^k-folg ber inninal'o nieifen Aee, nnrb von

'iUutnentetten gefeffelt, vor ben buftenben ^'bron gebrad)t, mo fie

mit fd)merUid)em (irftaunen bie Webieterin alö fü^e Aveunbin in

ben IHrmeii beo Keinen ;-^auberero erfennen.
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Unb jie iiergaf? iljv ^-elfenneft, uerga^ baö ^Tintenfaf,, ba§

."Kabinett unb bic 2ßchreformatton; ein minber p()i(oiop{;if(^ 9{uf)e=

lager unb ©efc^äft ijielten fte mit füf^en 53anben gefangen;

für 3Öeiö^eitöfrad)ten, fc^iüarje ^-taggen unb jäl^nebtöfenbe 5)lo^ren

f)örte xi]x ^afein auf. S)er fteine S^^u^erer gab ben 2)amen ftatt

^tim.^efn unb ."ouften i^ugenb, bie ntorgenlänbifd; eingerid^teten

alten Ferren fe^te er alg Statuen in fein ^^arterre, unb baö

3roitterpaar ber ^^sagen unirbe in bie Sptpf^enfd^ar aufgenommen.



2(u9uft Cafontaine.





(i;inUntnnn.

-^fut»!!]'! .'öoinric^ ,"\u[iuö ^'nfontainc, geboren ben "20. Oftober 1758, ftu=

•^^bicrtc in .'öehnftebt Jfieoloiiie, umr barauf .'öofnieifter unb Jelbprebiger,

bio er isiii fein 3(nit niebcrlegte unb in ber -M[)C uon .'öalle nur feiner

Sct)riftl'tcUerei lebte. CSr [tarb -20. :?(pril is.ii. (vv fdjrieb über ir.O^^änbe

i)iomane unb (Srjäfjlungen, iwelc()c auf;erorbentlid) beliebt luaren, nieift mel)r-

facf)c *ü(uflagen erlebten unb für ben Wcfd;macf eineo fcf)r großen Icilö beö

irefepublitunio in trouriger 2l«etfe bcjeic^nenb finb. Sie unl)eimlic^e A-ruc^t^

barfeit bc5 l'Janneo erfliirt fid) leid)t, lueun nmn fiel)t, inic er mit ber

naioften Unfenntniä bes 2ebenö unb ber menfd)lid)en "iktur, l)öd)ft ge=

ringen :)lnforberungen an 3lufbttu unb ftiliftifd)e X'arftcllung unb einer

JKoutine beo tSrfinbeno ol)ne Sorge beö l'iotiuierene bie gröf?te Unbefangen--

f)eit üerbinbet, mit ber er biefelben (rinfäUe immer luieber in menig anberer

Zubereitung auftifdjt. !l)ao :Müt}renbe, lueldjeö bei il)m -^um fab Sin-iner--

lid)en ausartet, bilbcte er alo vauptdiarafter beo J-amilienromano au^j.

Gine noUftiinbige iMbliograpt)ie ifafoutaineo \\i geben, bat nod) niemanb

unternommen*), loir fel)en an biefer 3telle aud) feine 'iseranlaffung, einige

Seiten mit -i<üd)ertiteln ^u füllen, bie lüir awi Matalogen alter !i.'eil)=

bibliotl)efen abfri)reiben müfiton, nid)t einmal bieo ober jeneo beriunv^u:

l)cben finb toir in ber ^age, ba fid; alle feine (5r>eugnific mie A-abrif--

probuftc berfclben 5){afcf)ine gleid)cn.

JtfiMl jobod) J. ®. tVlnit'oi Vcitoittaino vcbcn unb üi'irfcn volle ISO«. 8".



1. ^u %ixiikk^liv ins Bafcvlantr,

(Bvx'üit an 3ul«n.

Äaffel.

'TNa gefjt's nun roieber in »ollem ©afopp naä) bem geliebten

^•i*^58ater(anbe ^urücf! 3>aterlanb? 6ä ift feltfam, liebe '^ulk: 5

ic^ Ijatte mirf; f)ier jo (3eiüö()nt, baf? xd) ntit feinem G5ebanfen an

g-ranfrei(^ unb '^avx^ gebadete, ba^ id^ ()ier (jcitte leben unb fterben

unb, ma§ niebev meine 93iutter nod^ 3:^ante benfen fönnen, red^t .

glüdflid) leben mollen. Qrf; mar aä)t ^al)v alt, ba mir ^ranfreid^

üerlief^en. ©uter @ott! mas Ijat ba 'liiert? 2ßaö'? D liebe lo

^sulie, ba bu vor einem ^al)re mit beinen ßltern nac^ .'oamburg

gintjeft, ba fül)lte id) jum erftenmale ben ©rfjmerj ber SCrennung.

®ag mar eine ^Tteuolution, ^ulie, bie irf) nodj bemeine! D S^lie,

mann merbe id) bid^ mieberfel)en! 9Sol)l jematö? @ott gebe eä!

^^Id) erinnere bidj, mir füllt eö je^t fel)r lebenbig ein, roie 15

mir beiben Äinber unö immer ,voingen mufjten, ernftl^aft auöju^

feigen, bei ben fd;red"lid)en 9tad)rid;ten am %^ax\^, bie un§ ben

9>erlu[t unfereö 9iange§, unfereö 33ermögenö, unjereö liRameng,

unferer 3>orred)te anfünbigten. Un§ nal}m man nid)t§. Unfer

3ftang mar bie .^eiterfeit unferer finbifd)en "i-^ruft, unfer 3^ermögen 20

mar eine fd)öne 'i3lume, ein flattcrnbcr Sdjmetterling. %d) mei^t

bu nod), unfcrc Ja^^ilicn maren jufammen im ©arten in Hoblenj.

3)tan Ijatte traurige 9lad;rid;ten belommen. 2)ein 2>ater fu(^te mir

imb bir begreiflid) ^u madjen, ma§ mir verloren l)ätten; ba rief

jum erftenmal t»er Mudfud. 3Bir beibe fal)en un§ freunblid) an, 25

l^ord^ten, flatfd)ten in bie .*oänbe, unb bu fagtcft, mie axi§> meiner

©eele, in finbifdjer g-röljlidjfeit: „D, fo lange ber fdl;lägt, l)at'§

nid^tö 5u fagen."

^ulie, l}atten mir nidjt red^t? ©eftern gingen mir l)ier auf

1 ff. Sieuefte tnoratifd^e ®r}äf)lungen. 5. SSänbc^en. SBertin 1S03.
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bcr icf)öncn iV^ildclmöfiöf). Wlcxnc ^Aliutter unb Tante imid)tcn

^^(anc, lU^otV', mäcf)tiiu\ unuial)ifci)cinlid)e '^.Uano. ^sd) bad)tc an

bid) unt> an öie 'A1iöi;\Hd)teit, bid) nncber^ufcf)on, einen '^.Uan, cjeiu'n

ben fein -Oer^ ettnaö ^aben fann. Xa fc^lug 5um er[tenmal über

5 mir bie 9?ad)tif(al(, unb in ber ^erne rief ber .Slucfudf. „Ol"

rief id) ergriffen uon bem C^iefpriid; meiner 'iHU'toanbten, Don meinen

eigenen (^iebanfen an öid;: „fo lange bie fd)(ägt, f)at'ö nid)t§ ',u

fagenl" ^^c^ lueij; moI)l, maö id) öamit fagen moUte, unt» bu

meint's auc^. ~iöäre eö nidjt beffer, baf; fie e§ alle müftten, mie

10 oiel, Zulk, mie ttiel met)r mert bie fanftc 33eiiiegung beineö

33ufen§ bei bem fd;önen ©efange ber 9iad)tigall ift, alo alle il)re

^Uane, bie id) io ungcrne l)öre, roeil id^ gar feine 'l^id)e liebe,

als bie einzige ^er 'iH'r^cil)ung.

'il^ie ber '3.'ienfd; nun ift: nur l)attcn burd; eine lange &(
15 mol)n()eit unö mit unferem ßJefc^ide befreunbet, toie man enblid),

fagte meine ^JJutter, einen lliann, ben man anfangt gar nid)t

Hebt, lieb geminnt; nur lebten red)t angene()m. (Tod) t>u meifU

CS ja, iine uno eigcntlid) nid)tG fehlte, roic nunnc O.Kutter oft, mit

einer läd)elnl>en :).'iiene nnli einem Cirröten über il)re UnPanfbarfeit

•M gegen baö Wefd)icf, fogar geftanb, t>af5 fic nirgenöo glüdlid^er ge=

rocfen fei, als in '!reutfd)lanb.) Unb nun mit einem iMufioanb

pon Mriiften, uon ,'^eit, l^iülje unb id) glaube and) von (''ielD l)aben

mir enblic^ bao xHuoUifd)en unferer 'OJamen oon ber traurigen ^'ifte

ber 'iH'rbannten erhalten: mir gel)en nad) ^n^i'^i^-'if',) ^urücf, mit

LT. Wefinnungcn, 'l.Uaiu'n, 'Minfdjen unb \Hiffnungen, meld)e meiner

53iutter bie :'Hul)e nid)t laffen merben, bie fie gefunben l)atte, unb

bie ifirent (5 baralter fo nötig ift. Siel), loiulie, baö ängftet mid),

troU meiiu'o Weiteren .V^er^'nc, ein menig. 3l>ir geben unruhigeren

Stunben entgegen. lUc'eine lUiutter miid)te ben ''^^ferben AÜigel

:iii geben; id) möd)te ihnen '^Meilaften an bie ^üfu' hängen: benn

mid) fül)ren fie immer meiter von otuHen, an bereu 'ihuift biefeo

''b(x^ allein mit forgenlofer A>eiterfeit fd)lug. iUbieuI grüf^e alleö

von beiner Gmilie.

iCinilii- iin ?iiilirit.

'Hrio iioiä.

'ii>ir fahren meiter, liebe ,\ulie; aber gefd)tvinb, ehe bie

2;l)ranen in meinen lUugen vertrocfnen, el)e biefer marme 3trom
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ber Siebe, ber 3Rü^rung, ber Seraunberung, ber meine "Bruft unb

meine -Seele erf)ebt, üerfiegt, mu^ ic^ bir ein 33Iatt fc^reiben. ^sn

einem Stäbtc^en nm 9^^ein, auf ber beutfd^en Seite, fi^en mir,

ein roenitn ängft(id); benn in ein paar ?l3cinuten fonnten mir nun

mieber unter unferen '^anböleuten fein, bie meine SJiutter mit bem 5

aüerfeltiamften G)efü()(e ]u oiteic^er ^Q\t ^afete unb liebte, ^d)

mufste mid) bei bem Söirte, mo mir abgeftiegen rcaren, erfunbigen,

ob roeitere 5"0i^"^''^itäten bei bem Gintritt auf ber ©rcnje nötig

mären. Xes ilianneö 9Jieinimg rourbe mir nid^t beutlid;, fo oiel

9)tü§e mir uns aud) beibe gaben, einanber ]n nerfteljen. 2!er 2Öirt 10

geigte enblid; auf einen alten lltann, unb bieicr niifjerte fid^ fo=

gteic^ mit einer mo(jIraoIIenben i^erbeugung unb rebete unö fran=

jöfiii^ an. Gr gab uns nic^t allein bie nötige 3(usfunft, fonbem

nodj allerfei nü^Iic^c Siegeln für unfer 53ene[)men auf bem Soben

ber S^epublif. -13ieine '^Icutter fagte if)m: „Sie finb fo fe^r artig, 13

mein ^'Oerr, baf] Sic moljl ein Sanbsmann oon uns finb?" Gr

oerbeugte fidj.

„3(ud; ein 3(uGgen)anberter?" Gr hüdU ixd) mit einem Seufser.

„Unb 5^re 'J-amifie ift bei ^^nen?" Gr fc^üttelte mit einer

fd)mer5^aften i'oeftigfeit "om .^opf. 20

„3(bcr Sie baben nod) AamiHe?" Gr fahete fdinefl bie .'oänbe,

Ijob Die ^fugen, unb plö^Iic^ traten ^mei 3;f)ränen in feine 3(ugen.

//3«/' f'^Stf ^^ ^"nn gebulbig, unb na^m unferen ^^^a^, al§

rootite er ha?> ©eipräc^ unterbredjen. „2.^ier ^^erfonen?" fagte er:

„id; faf) nur brei, roie Sie anfamen." „2)ie üierte ^erfon," ant= 23

roortete meine "Dliutter, „ein alter 53ebienter meines Öaufeö, ftarb,

ba mir abreifen moUten."

„Starb?" fagte er mitleibig: „©uter Sott, fo na^el boc^ er

f)atte mof)( feine .Hinber bort?" Gr fa() in ben ^aß, er las bas

Signalement unferes aften 2a 9^ofe. Sein 3(uge funfeite. -CJiit 30

einer feltfamen .t^eftigfeit manbte er fid) an meine 9]Ruttcr: „3ft'§

nid)t, alö ob biefcs Signalenu'nt ^1)x&j 33cbienten auf mid^ ge=

mac^t märe?" „53einal)e," fagte meine ?3^utter läc^elnb.

„öan^! ©anj!" rief er: „ba fel;lt nic^t ein 3ugl ein bleid^eä

öefic^t (ootl yUimmer)," fe^te er ^inju, „eine lange gebüdte ©eftalt 35

(ber lange Sd)mer^ Ijat fie gebrodien unb gebeugt). 3Öei^eö ."öaar

(ber freunbloiefte, ber troftloiefte Wram bat es gebleid;t). 2luf

bieies Signalement," ieiue er mit einer flebenben Stimme Ijin^u,

„tonnte id) fidjcr nod; einmal mein '-InUertant) betreten."
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in'rftanb ic^ '\i)n allein, i^ulio'r ^"ncI) h\[} meine 53iutter an;

meine Meinte unt» i()re ('»iefidjter fa!:<ten nic^to, gar nicf)to. IKit

einem troüloien "SUdc k([k ttcr llui^lürflidje l<en X\\\>, auf l>en

"^xid). '3iein, icf) fonnte nid;t liintjcr fd^uieiijcn. ^d) fagte: „luenn

5 baö ^^r -h-'unfc^ märe, fo roirb meine ''IJhitter ,5;u ber A-reube,

imfer 2>aterlanb mieöer fe()en ^u bürfcn, gern bie ^-reube, einen

brauen IKann glürflid) ^u madjen, Ijin^ufügen." Maum ()atte ic^

baö geiagt, fo [tanli Der alte OJiann mit einem glühenDen (^iej'idite,

mit ent^iüdten funtelnöen iHugen vor mir, fii|5te meine .'oiintie,

10 unb babete fie mit einem 3trom uon 3:f)ränen. C x>ulie, ic^

muf,te laut fc^(ud)^en. Meiw "iötutter mürbe fogar fidjtbar gcrül)rt.

Sie fragte gütig nac^ beo xHlten Oiamen. „^^dj I)eif,e," fagte er mit

^itternber Stimme: „^iC^ Ijeifje Te 'inüce." „"^Htlce':"' fragte meine

iDiutter fid) befinncnö, „maren 3ie nid)t" - ^d; l)abe uergeffen,

15 !5"li<^/ ""^ö f'^ '1'^'^ (^Jenug meine "^-Kutter l)atte i()n getannt.

Sic erinnerten fic^ beibe an il)re '-yetanntfd)aft unb man befd)Iof^,

ben A!>erm Xe i^atce unter bem 5iamen !i.'a Mok mit^unel)men.

'^d) tankte nor iH'rgnügen im ^S''"'»»-'!" nmber, unb fal) an:

fango nidjt, liaf? t>er alte IKann mit gefaltenen .'öänben, mit einem

20 "^Hiar betenöen, naffen xHugen an bao ^enfter getreten nutr. „C
DJiabam," fagte er bann ^u meiner 5JJutter in ben eifrigften ^önen

ber innigften Xantbarfeit: „Wott gebe ^sl)nen für bieten xHugenblicf

ber feligften Hoffnung meineo 'i.'eben'j ein Veben noll Arcube."

Xie xHnftalten \uv ')ieife unirPen getroffen, unD i.'a 'Kofe

LT, l)ätte uns nid)t nül3lid)er fein tiinnen, olo eo ber ^err Xe "inilee

mar. Wxx leimen glürflid; Durd) alle 'l>often, id) ,^i<tertc jcbcömal,

menn ber Cffi^ier ober ber '^k'amte in bem 'i-^affe auf Ken 'liamen

'iia 9(ofe fam. „Tao bin id)I" rief ber illlte fdmell, alo uiollte ihm

jemanP tiiefen 'Jiamen rauben. o,d) mollte anfango fd)led)terPingo

:io nid)t zugeben, baf? er auf bem Mutfd)bo(fe filmen foUte; allein man
überftimmte mid).

hinter ii'uremburg menbete fid) auf einmal ber '^HiftiHon p
uno um. Ter '^.'oftillon fagte: „.'öier untr fonft bie ("'irenu' ^mifd)en

Aranhcid) unD Teutfd)lanD." „3o'^" antmorteten mir Drei trauen

36 ,^immer lalt. 'I>alce bat einen X'lugenblirf auofteigen \n bürfen.

äi>ir ful)ren langfam in einer 'ilH'nDung meiter. Xa fal) id) ben

^JJiann auf ber (^ircn^e fnieenb, bie iUrme empor ftrerfenb. ^sdf

roeif? nid)t, ^ulie, l)aben nur bie l'Üinner 'isaterlanb ':* '3Jieinc

OJiutter, meine Jante füljlten nid)to bei bem ::ll.Hnte Wren^e, unb
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n)ie 3>alce icicbcr cinftieoi, ba glaubte irf) nod) Spuren von "Xi^xä'

neu in feinen ^^li\c\cn ju entbecfen, mit benen er fein 33aterlanb

bene^t f)atte. ^ä) fonntc an feinem @efüf)te md[)t irre tuerben,

bcnn auf bie ^-rage meiner 93iutter, roas xfyn fei, antroortete er

mit einem aKmäd;tit3en 3^one, mit bem \d) nur "Da^ 2Sort: „©6= 5

liebter! ^Iiannl" auQfpred)en mürbe, baö 2Bort: „i^aterlanb !" ober

ift ber 'Otame 'Iliann baö 3Bort, baö alle anbere äC^iJrter nerfc^Ungt;

ift bie Umarmung eines ebeln '»llianneö, ift bie Sruft, ba§ ^derj

eines ©eUebten imfer 3>aterlanb? C rool)I uns, bafj man imS um
biefen ()arten 9Zamen gebrad)t ^t! fo mögen unfere ')iec^te allein 10

bie Siebe, bie Jreue, baö 3>ertrauen eines ^er^ens fein. S)enn

mas meine ?3iutter an ^-ranfreid) liebt, ift nic^t ber Diame ^-ranf^

reid^, ber, roie S^alce fagt, feine Seele mit einer füf3en 31^11^^*^=

mufif burd^bringt, fonbern etmas, maS fie fdjmerlid; rcieber finben

mirb, il)re alten Sitten, if)re @efellfd)aften, il)re Ssergnügungen; 15

mit einem SÖorte: ^Miris ift il)r inaterlanb, baö fie nid)t nergeffen

fann, fo gut, roie bein 5>ater einmal fagte, ber 33ebuine feine

brcnnenbe Sanbraüfte unb feine langmeilige G'bene nidjt nergeffen

fann, in ber er erjogen ift. @emol)nl)eit alfo.

SBir fuljren meiter. 9}tit jeber ^!t>oftftation rourbe 3^alce 20

ftiller, trauriger, freunblidjer. '^u Ijätteft fönnen alle Gmpfinbungen,

bereu baö ^'terj fällig ift, über fein ©efid^t 5ie()en fel)en. Sobalb .

mir rebeten, fud;te er 5Uiar feine Semegungen ju nerbergen; aber

nad) einigen 2lugenblid"en oerga^ er roieber rao er mar, unb be=

lädjclte feine froren 2^räume, ober meinte in bas 3(nbenfen »on 25

nergangenen Seiben. Seine Unrul)e nal)m ?;u. Gr erblaßte, unb

fc^nell flog über bie ^otenblüffe eine glül)enbe 9{öte. 'DJieine

93iutter fragte enblid). Säd)elnb, unb bod) rollten ^Ijränen über

feine SÖangen, fagte er: „3>ergeblid; mill id; ^l)nen bie ©mpfin=

bungen meiner Seele oerbergen. ^n einer l)alben Stunbe finb so

mir in ©riö 33oiö, mo — mo, @ott! roo xd) erfal^ren rcerbe, ob

idj ber glüdlidifte ober ber unglürflid;fte 93ienfd^ ber ßrbe bin.

Urlauben Sie mir, baf? id) biö nad) ©riö 33oiö 5U Juf5e gel)e. ^d)

bin fo fd)nell ba als Sie." (i"r flieg auö. „33enn it)m nur nid)tö

Übelö begegnet," fagte meine 'Diutter. 35

„'^d) ge()e mit il)m," fagte \d) rafc^, unb flieg l)intcr i^m

Ijerauö. Man erlaubte eö mir, 'ba id) ol)nel)in baö Jrttj^'en nid^t

I)intereinanber ertragen fonnte. Gr ging nor mir ber in einem

fd)malen j^-ufjfteig, ber burd; eine 3iUefe fül)rte. ßr fdjieu eö nid;t
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i5u roiffen, ba^ \d) ()inter i()m c^iiuv ^sd) f)örtc i()n fcuf^en, eii^elne

SÖorte faincn. ^sd) looüte jc^t auf feine 3citc treten; aber auf

einmal cjing er rüfcf)er auf ein SSälbdjen ^u, ta^ i^njen bao Xorf

fid; l)in^^ofl. „£ öottl öottl^' rief er laut, unb ging fo rafd), tfa^

5 ic^ if)m faum folgen fonnte.

Gr fprang über einen Kraben, ber il)n von bem ii>älbd)en

trennte. Gr fanf einen '-IVunn unifaffenb an i()m nieber. ^sd)

flog {)crbei; id; bad)te, er fante auö 3d)unid)e. 3(ber mit geuia(=

tiger Stimme rief ber 2(ltc: „Öefegnet, o gefegnet fei mir, bu Ijeiliger

io23obenl ."pab id) bic^ mieber."

Gr brücfte ben 3tamm an fein -Oer,^, er (^eftete feine i'ippen

auf bie fü()l(ofe 'Kinbe. „C rebet/' rief er mie begeiftert: „rebet,

leben fie nod)':' C if)r 'J)iäd)te Deo '«Mmmelö, merbe id) fie niie&er

feljen':"' .'oicr fanf ber dTumn mit ber 3tirne an ben ^Öoben, id;

15 ^örte fein lautcö 3d)Iud)jcn. „l'eben fie nod)'^ o leben fie nodj?"

rief er mit nerboppelter Aeftigfeit, unb id), auf^er mir, rief I)crju=

eilenb, bie xHrme ausgebreitet: ja gemif?, fie leben nod)!"

„.(^eiliger (^)ottl" rief ber 3llte fid) oom 'ikiben aufraffenb

voll 3d)rccfen: „meffen 3timme!" Gr fa() mid; an eine 3efunbc

20 lang, bann fanf er in meine ausgebreiteten 3(rme, legte baö e^r=

mürbigc meif,e .Oaupt an meine 5Sruft unb feuf^te (eife: „^3icin,

id) merbe feinen uneberiel)en." C biefe iingftlid) ^itternben i:öne,

mit benen fein uer^igenber (^)eift fein Gleub auöfprad), n>erben

nie in meiner 3eele ver()allen. vid) fd)lang meine beiben XHrmc

:iö um il}n imb fagte, tüol)er na()m id) ben 3)iut bei meinem ,^er=

riffenen A>er,;;en':' unb fagte mutig: „3ic leben, bie 3ie lieben!

3ie leben gemif?."

„.^>icr/' fagte er, unb fein 3hige ftarrte luuuiärto burd) bie

lid)ten '^^aume. „'i^io l)ierl)er," ful)r er ftille fort: ,4amen fie mir

30 entgegen, fonft, bio an biefen '^^aum, meine Minber, meine 'Jlbeline,

mein l'ubtöig, mein l'Kobert!" ^\c\^t fanf er fraftloo an ben

Sl^aum l)in, legte bie Manb an bie Stirne unb fagte: „3onft!

Unb jetur

Vid) fcl.Ue mid) neben il)n; benn mid) hatte bie 3cene er-

.. fd)üttert. „A-affen Sic 'OJiut," fagte id) nun felbft mutloo! —
„3{dj," fut)r er fanft fort: „id) l)ätte nid)t follen mit l)ierl)er reifen.

2^ort, bort," er .zeigte ^urürf: „verging fein 2ag, mo id) nid)t

träumen tonnte, fie finb glüdlid): fie leben, fie benfen an bid).

Gin mitleioiger Gngel oereitelte alle meine '-lserfud)e, hierher uirurf
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ju fe^rert. öier bin ic^, f)ier! 2(d) gutes Iiebe§ ^inb (er rebete

vüd) an, mit feiner bebenben .'oanb bie meine ergreifenb), f)ier in

biefem Umfreife ber Säume rao^nte baä irbifc^e ©lücf, mein @(üd.

<§ier tebte xä) als £inb, als ^üngUng, alö 3)^ann, ai§ 33ater!

Unb immer glürf'Iid)! ^mmer! Siö auf jenen frfjrecfticken 3eit= 5

punft." (Sr üerfanf in ein finfteres ©rf^meigen.

„2Seiter! äöeiter! Grvifjten Sie roeiter!" fagte \d), if)n jer-

ftreuen moKenb. — „'^d) ging nad; ''^saris (ic^ mufjte xi)n immer

aufs neue jum ßrjätjlen antreiben), frü^ rourbe id; ein Dpfer

ber 3teuolution unb bes 3>o(f5f}affe§. Qd; mu^te fliefien. 2!er 10

roütenbe ^a^ eine§ efjrgeijigen 33öfemic^t§, ben id^ ju entlaroen

^Jiut fjatte, uerfolgte mid^. )^d) faf) meine ^inber noc^ einmal

mieber, fie ld;[angen bie jittcrnben 3(rme um midj. '^d) bene^te

fie mit ^(jränen unb rif, mid) aus if)ren Umarmungen. !^sci^ f)abe

fie nidjt mieber gefel)en. 'DJteine ©üter finb eingebogen, meine 15

Äinber — roo finb fie?"

„Sie merben es ()ier erfahren," fagte id).

„"Sas merbe id;," antmortete er ängftlid;: „ja, id) roerbe er=

faljren, auf einma(, altes ©(enb, alle Sdjanbe, bie je^n (eiben=

fd^mangere "^djic über eine fd;u^(ofe ^-amilie f)äufen fonnten. m
©enn meine junge ?^reunbin, fie maren ^inber, ba ic^ fie Derfiefj.

9Bas finb fie jel3t? 3(d), mo()( ber 9^aub einer uerbred^enootten

3eit; mit Glenö nid)t nur, audj mit Sd)anbe, mit 9ieue belaöen.

Sä^e id; fjicr auf itjrem örabe, meine ^-reubent^ränen foUten

fid; mit i()rer Sffc^e üermifd;en; ad) id; roodte jufrieöen fagen, ber 25

Sturm ber 3cit f)flt ^ic fi^üfie Slüte abgeriffen. SIber" — er

fprang auf — „id^ muf3 fort. I^d; mufj an bas ld;red(id;e Sid)t

treten! ^d) mufjl 3(d; id; mar jenfeits bes Siljeins g(üdUd;er."

— ^d; ergriff feinen 3(rm; „me(d)e finftere 9]orftefIungen! Unb
id; i)ah^^ ^t}rem Ääc^eln im 23agen angeie()en, Mji and) freubigere 30

S3ilber ^f)re Seele beroegten."

„^a," fagte er, „bann lagen fie fd^on an meiner 53ruft, id;

!f)atte i[}nen atteä üergeben, imb mir ftarben einer in bes anbern

Slrmen. C (äffen Sie un§ ge(;en." ®r brang »ormärts, afs

roiberfe^te fid; if)m etmag. '^d) folgte if)m, fo fc^ned ic^ fonnte. 35

S)a ftanb ein Sd;äfer bei feiner §erbe. 35aice erblaßte roie

er i^n fa!^ „ö reben Sie," fagte er teife §u mir. „'^d) roerbe

uerge^enl" — ^d; fragte angftli^: „©e()örte bies @ut nid;t ef)e=

bem einem .*c>errn be 33alce?" 2)er Sd;äfer bejafiete. „'^Jlan roeifj
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roof)I nicf)t, iüof)iu er gefommcn ift?" — „9tein/' anttriortete er

gteic^güUig.

„§atte er ^iuber?" fragte \d) roeiter. — „^rei," antroortete

ber ^Jienfc^ fe()r riif)tg, unb frampf()aft fd^Iangen fid^ be§ 3>ater§

5 A'tnger bei biefer A-rage um meine .'oanb. „Serien," fu^r ber

AMrte fort: „gef)t'e nod) gauj gut. 2ie rao()nen ju ^our be 'inile,

braoe !i'eute unb gute 'Bürger."

©in fanftes 3tot fta()( i\d) je^t burc^ bie 3:otenb(äffe beö

'i^aterä. 6r wollte reben, aber er fonnte nid^t. 6r brürfte mir

10 nur bie .'oanb. Ter öirt oerliefe imö fci^nelf, roeil ein .t^unbgebetl

if)n abrief.

„3ie leben!" fagte ber 9>ater fdjnell ()intcreinanber. „'-öraüc

2eute! ©ute Bürger! C ©ottl Unb biefe 3(rt iieute/' fet3te er

rafd^ (lin^u: „entftellen nic^t roaä fie benfen. 3ic mäi)len ben

15 richtigen 2(uQbrucf. 53raDe Öeutel Toö lagt üiel in bem 5)iunbe

eines A^irten. Wüte 53ürgerl Unö ift benn nirf)t Jranfreid; , baö

unglücfliebe Aranfrcid) il)r i^aterlanb ?" 53ei biefem äöorte eilte

ber 3((te immer uormärtö.

Xer 'ii>agen mar fd^on im Torfe, ba mir an!amen. 35alce

20 fanb eo auf mein ßrinnent für gut, fid^ nid^t roeiter nad^ feinen

Kinbern ^u erfunbigen. Ter Jag f)atte if)n fo angegriffen, baß

er fic^ ein roenig nieberlegen mufjte. ^sd) {)a[K meine "^-liutter

berebet, über ^our be "iHiIe ju gef)en, unb i^n in 't>cn 3d^o^

feiner Aamilie jurücf^ufüfjren. Tie ^ferbe finb angefpannt. Te "V^akc

2,-, fc^fäft nod), roenn ein Sdilummer, oon Seufzern unb ^Jtuörufungen

unterbrod)en, Schlaf beif5en fann. ^V; h(ib\: mid) nac^ feinen ilinbern

erfunDigt. Tod^ id) mun id)lief5en. ''Man ruft mid). 5hto ^tour

be 'inite mef)r, ^»»uliel C loann roerbe id) einmal ebenfo jitternb

uor ßntjürfen baf)in flietjen, mo meine ^ulie ift! Söann! 2Bann!

(gmtlic nn 3uiicn.

Äour be 3?ale.

'^od)t bir bas .'oer^ nid^t, IJvdie, bei bem 5?amcn 5?our

be ^isale':' :^sd) fürd^tc, xd) roerbe eä nie roieber »ergeffen. 3^)

füble CO, >^uIie, nunn ('*KM'd)id loar eo, bao uno ben alten i^alce

jufüljrte; mein böfer ober mein guter Ci'ngel führte mid; f)ierl)cr.

•Oier fi^e id^ auf einem abgelegenen, ängftlid) oerfd^loffenen Mabinctt

CrjQljIcnbe ^rofa 2. 32
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unb fdjreibe bir, unb mi^trauifcfj )c()c xd) in bie Älaftanie, bie

mein ^-enfter rerfd^Ieiert, unb uerberge mein '^Hipieu, auf ba§ id^

ben erften iSeuf?;er meines i'^erjenö [)aud)en miü. '^sulie, bu meinteft,

id; roüvbe nie feufjen. ^d) 2{rmel Unb bod) id) ©lüdlidje!

^ä) ^atte meine ?.1iutter für ben "Inxter intereifiert. 2Sar 5

e§ 2)anfbarfeit bafür, er beljanbelte midj, a(ö lüiire id; feine

jüiebergefunbene ^oc^ter. 2öir ful)ren ab. ^d; erjii^Ite unter=

megö bem 5i>ater bie ^^ad^rid^ten, bie id; in ©riä 33oiö von feiner

?^-amiIie eingesogen f)atte. ßö mar nidjt inel mef)r als mir fc^on

raupten, aber bod) genug, er muf5te bod), baf? fie alle brei lebten. 10

^en anbern Slbenb famen mir ()ier in ^our be i^ale an.

9}kine 3)tutter unb Staute fuhren in ha§> ^SMrts^aug. ^d) unb

ber '^akt roaren uor bem 2)orfe auSgeftiegen, unb er fid)rte mid;

^itternb burd; eine lUmenaKee um ba§ 2)orf f)in bem ."paufe feiner

.^inber §u. Gr mußte jeben 9Seg; benn er f)atte f)ier ein ©ütd^en i&

ge()abt, baö feine ^anii^i^ jfi3t bemofjute. äöir traten non fjinten

in ein ©ärtd^en, ba§ emfig bearbeitet unb bennod) ein <Bx% beö

'i'sergnügenö mar, bas geigten 33änfe, 33[umen unb fd^attigte Sauben.

^se^t (jörten mir reben. „2)ort! 2)ort!" ftiefj ber 'i>ater ab--

gebrodjen f)eroor unb ,3;eigte auf eine 9BeinIaube, mo mehrere 20

'Dienfc^en fri3(jlic^ plauberten unb afjen. „2(beline," fagte ein junger

9Jlann: „mo Stöbert f)eute bleiben mag!" <2o rcie inxlce bie

Flamen f)örte, rief er mit 2'önen, mit gerfc^metternben, jaudjjen^

ben, meinenben, triumpf)iercnben 3:'önen: „Sie finb'ö, fie finb'§!

gjieine ^inber! ^Dtein Submig! 5Jieinc 2(berine! 5Jcein Stöbert!" 25

C ^ulie, ^u(ie! ©ief) nun, mic biefe 9)ienfc^en auS ber

Saube auf biefeö ©efdjrei I)ernorftürjen, mie ber 3((te mit auö=

gebreiteten 2(rmen ba fte^t, unb nid;t mei^, um roen er bie 2(rme

fdjfagen foll, roeil er nid^t roei^, roer dou ben beiben SJtännern

fein ®of)n, mer non ben beiben ^rauenjimmern 3(beline ift. 30

„D 3>ater! 3>ater!" fd)rie ein junger 93iann unb ftür^te ror if}m

I)in auf bie i^niee. „-Initer!" rief 3(beline, ein junges blü^enbeö

2i>eib, unb fanf neben if^ren trüber, „^d) bin 3(belinel"

D ^ulkl Quiie! ®ie^ mie biefe beiben feine ^niee um=

f(ammem, rcie ber 5>ater mit ausgebreiteten 3(rmen nod^ immer 35

über if)nen fteljt, fie nid)t 5U umfaffen ncrmag, meil ßntgüden

unb 3d;mer,5 feine G)Iieber gcbunben ()aben, mie er blof? langfam

.stäupt unb 33(id auf feine Minber nieberfenft, 2:()räncn auf fie

I)erabuieint, unb uimeilen nur ben Ouimen 3(be(ine, unb nunn
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2of)nl jittcrnö ausipric^t. I^er 3(n6Iicf, ^ulie, loar fo IjinreiHenö,

bap löie mec^aniic^ ber frembe junfle Wann unb bic frembe junge

Atau fid) näherten, bie ^{niec beuc(ten, bie -Öäultc bittcnb, ober

betcnb erhoben, t»a^ id) )c(bft, tuic fic alle fniceub iiict»orficlcn,

5 üor bau cbriüiivtiitu'it i^lücflid)cn "iMiter mittnicctc. ii.Mr luointcn

alle laut; öa fdjiüQutte er von fü^er £()nmad)t ergriffen unö fant

nun in bie auffangenben 3(rme feiner Atinber. Seine 33licfe I)ingen

nur feft an öem (iJefidjt feiner ^^odjter.

3ie tüfjte feine lueipen X'oden, nidjt feinen lliunb. „£
10 i^ater! initerl" rief enblid) Der 3obn, unb mit biefein "^lanien

gab er allen !i'eben un? i^emegung tuieber. Ter initer umfafUe

fie beibc in liebenber äl^ut. „2ud)t 'Hobertenl" rief ^^Ibeline.

„Stobertl" rief ber befeligte 'i^ater nad), obne leine beiben .Uinber

los ^iu laffen. Xk anbern iierfdnoanben, um •Koberten \n fud)en.

15 lUbeline ',og il)ren i'ater in öie ii'aube. Oid) ging ben (^)arten

auf unb nieber. "^d) beburfte (Srbolung, unb ber 'initer beo

i?lUeinfeinö mit feinen .Hinbern.

ii>ie id; in ben füllen 2d)atten uon btüfjenbem ^lieber trat,

fam mir ein junger 'JUiann in Uniform entgegen, (iin jugenb-

20 lidjer 5Jiann, in ber AÜlle einer blübenben ('«k'funblieit, in ber

ebelften Weftalt, fiel)t mid) mit blil3enben, aber rul)igen, fauften

53liden an. iDJit einem l)olbfeligen (Trnfte fafjt er meine .v>anb,

mid) ju begrüf?en. „3inb Sie r){obert'i"' fragte id) eilig. „y\a/'

antwortete er befrembet. .^^^d) nebmc feinen xHrm, nife: „£. a,lM-

2;-, lid)er lUienid)! o glüdlidjer IKenfd)!" unb ^iebe il)n burdj ben

(«iarten ber ^'aube ,^u. „Vieblid)eo -llÜibdien," fagte er mit einer

Stimme, bie l'iufif mar: „nioljin führen Sie mid)'"

„XHn bas .s>er:i oD^t-'^ "Initero!" fagte id). „Ta ift rUobert!"

rief :ihuber unb Sd)mcfter. „Ta ift ^Kobert, mein Sol)n, l'Kobertl"

30 rief ber 'initer, unb ber Sol)n lag an beo "^Mitero 'i^ruft. „C
(^iott fei Tauf," rief XHbeline. „Siebft bu r)(obert, nun bleibft

bul" - - „'Jiein/' fiel ber ilHuber ein: „nun uerlieren nur bid) nid)t,

^{obcri."

„'iHTlieren," fragte ber tnücx. „5h>aö ift benn':" mao ift'o,

35 mein Sobn Stöbert':""

„Siid)!^ mein 'l^ater/' fagte ber junge IHenfd) mit einem

uerbietenben '.Wid auf feiiu' C^k'fdjnufter. "^iad) unb nad) (anu'n

aud) ber Arembe, unb bie junge Arau ,^urüd. ^d) fal) oerlegne

ängftlid)e 'V>l\dc auf allen (''iefid)tern , Jiur auf Sioberto nid)t, tuie

:i-2*
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bcr Spater fragte: „luer jint) bte'?" stöbert faf5te bc§ juncicn

SKanneö §anb, füljrtc if)n auf leinen SSater ^u, unb fagte: „Segnen

©ie t[)n, mein initer, eö ift /y^effitni, ein ebler '03ienfd), 5(be[inen§

©atte. ßr Ijat ^i)xen Segen vcrbient; er madjt 9(beline glüdflid^,

unb baf5 3^)1" Sofjn Submig norfj lebt, ift fein 2i^erf. Gr rettete 5

i^n mit ©efaljr feines eigenen Sebenö an^ ben Säbeln roütenber

.Kroaten."

„/^•leffieu?" fragte ber "initer feinen Sd)nnegerfo{)n betrad^tenb.

,ß^n warft alfo Solbat, mein Sofjn Subroig':' unt) focfjteft für
—

\d) mag jefet nidjt fagen, für men." to

„^efet unb ju a((en .3eitt'n/' antwortete ^Robert feine§ 9>ater§

.^anb an feine 33ruft brücfenb: „er fod;t für fein 35atertanb, mit

bem Öf^ä^'^ e^"£Q ^ranjofen." „Setjen Sie, ^sater," er legte feine

g-inger auf eine breite 5iarbe an ber Stirne: „er ift ein 9Jtann

geroefen. 6r I)at nerbient, A>au5nater ^u roerben: 3)ieö — er 15

fül^rte bie junge g-rau näfjer — biee ift feine ^-rau, meine

Sdjroefter. 3)ie§ ift 3f)r @n!el/' ßr [)ob einen 5!naben com

S3oben auf, unb reidjte il)n mit einem fjerjUd^en ^uffe bem

3>ater fjin.

Ser 'Initer ftanb ^meifelnb ba. Gr marf feinen 33Iid von 20

Sdjroiegertodjter auf Sdjuiiegeilobn. JHobert fu()r fort: „Si^ir

maren glüdlic^, mein 9>ater. 'Ocidjtö, nid)t§ fe()(te \uw alö Sie.

^n eine einigere, in eine glüdlidiere, in eine tugenb()aftere ^amilie

fonnten Sie nid;t treten alö in bie ^()rige/'

„3i'Öie Sie abreiften, idj mar nod) ein .^inb, ba l)interlief?cn 25

Sie un§ einen 33efeI)I unb einen S5unld^. Sie fagten ju un§:

feib tugenbf)aft meine Slinber. 2)ann festen Sie mit bebenber

Stimme fjinju: ©ott gebe, baf3 if)r glüdlid) feib. ©Ott I)at

:^()ren SÖunfd) erfüllet; mir finb gtüdlid;. 2öir i)ahQn ^^rcn

33efel)I erfüllt; mir finb tugenbbaft. Sie, mein 5>ater, merbcn 30

unfer ©lud erl)öf)en, Sie nicrbcn imfere ^-rcuben ju tugenbfjaften

^reuben mad^en, unb unfere .{"^erjen merben Sie lieben unb an=

beten." Gr umarmte feine Sdjnnigcrin, unb fütjrte fie in feines

Spätere 3(rme. 3(IIein ber 3>ater 30g erft feinen Soljn -liobert an

fein .'ocrj. „?3iein So()n," fagte er fanft: „bu Ijaft rec^t: mir 35

tonnen bie Sac^e von mef)reren Seiten anfe()en; allein e§ giebt

nur eine -iugenb. i^ommt, meine .stinber, an eureci inüerö «Oerj."

Gr umarmte feiner Sdjmicger Minb, unb bann marf fid; febeo

in !:liobert§ 3(rme, alo f)ätte eö iljm bic'e Umarmung ju banfen.
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„£ guter, guter Stöbert!" fagte ein jcPer, unt» uoc^ lüofjl 5el)nmal

t)en ÜlbenD.

So fagte jeber; aud; bie iiinber fagten fo, irunbcrft bu

bic^, baB Deine arme Cmilie nocf) Pen Ütbenb fagte: o guter

b 'TiobertI unb baf? id) jel3t nod) mit pod)en?em •i'^erjen, mit einer

uerräterifc^en ölut auf ben 3i'angen, mit 3:f)ränen im 3lugc fage:

guter ^Kobertl

5lour bc "ßalc.

^sd) fa[)re fort, liebfte v>ii^ic, an bcm WemiilDe einer fe^r

10 glüctlidjen unD ebeln ^^amilie, unb eineö reinen .'öer^enö, baö bie

i'iebe uim erftenmal beroegt.

Xa ber inUer feiner Aamilie in roenig ©orten er;äf)It F)atte,

iDeld}en Xienft mir i()m geleiftet hatten, fo befd)lof', man, uns

nid)t einen iHugenblirf länger in bem '^lUrtoliaufe \n laffen. 'Kobert

i^' erbot fid) meine 'i^ermanöten 5U ()o(en. ^d) marf einen unrutjigcn

"iMxd auf ben inUer. 6"r uerftanb mid). „lü^xc "lierohition," fagte

er, „bat bie '33hitter beG lieben "DJuibdien uiel gefoftet; ber ::?Inblirf

biefer Unifonn" - - 'Kobert verbeugte fid) ^\dt glaubte fd)on bie

xUntroort auf feinen !L'ipven ^u boren: fie ift bie Uniform meineo

-0 Initerlanbeö. iHllein er ging, unb nad) einigen lliinuten fam er

in bürgerlid)er MlciDung. Ür bot mir t>en 3lrm, unb füf)rte

mid) in bas 'il^irtobauö

IKit einer xHrtigfeit, bie fogleid) meine '-iHTmaubten für ibn

einnahm, bat er fie bao Aeft beo {inl>lid)en (^Müde in bem >>aufe

-ä feineö Üniterö, beo öerrn X'e inilee, fo nannte er il)n id) benfe

mit :iicl)ad)t, feieni ui helfen, ^sc^ erjii^lte bie 3ccne bcö ili>ieber^

fef)nö. l'ieiner iViutter 3(ugen bcnefeten fid): mein 'trüber, mein

unglüdlid)er '^^-uber, ber in Cuiberon blieb, mod)te ihr beifallen:

2ie fonnte in Avanfrcid) nid)to miePer finben, alo hiJd)ften<j ben

30 Crt, ben bao '.!Mut ihreo 3ohneo befprifet h^tte. 3ie blieb o^ne

XHntmort üor bem jungen '.yienfd)en ftel)en, aber mit fehnfüd)tigen

'iMiden. Tann manbte fie fid) ,^u mir um, fiel mir in größter

'^k'ioegung um ben .'öalo, unb fagte: „mein ein^g^^o .HinM"

'Jld), oiulie, mie mohl mir bao that, ta\!, Pao '.Uiutterher;

35 einmal burd; bie falte Siinbe oon 'JlnftanP fo luarm burd)brad),

unb heute, ba id) ;-ieuge oon ben hcr^lid)en C5rgief?ungen ber tjltern

unb .Hinberliebe aemcfen loar. ?lber foaleid) uninbte fie fid) lad)elnb
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roieber ju ^Robert: „Sie finb Sie ber Blutgier biefer rei^enben

^iger folangc entgangen?"

„^d) mar fed^s .^afir in ^staUen/' antiuortete er befonnen.

91teine 'OJintter ocrftanb if)n nicf;t. 3ie fjiitte i()m roat^rid^einlid^

abgefdjlagen, bie 9tadjt öort jujubringen, lücnn fie geinufjt l^ätte, 5

ba| er unter ben g^afjnen ber Siepublif gebient Ijahz. Unfere

Koffer raurben rüeggebrad)t, unb roir gingen ju 23alce§ l^inüber.

3)Zeine 5Rutter nat)m 53efil3 von bem beften 3iwmer be§ Kaufes.

©ie tuar ermübet. ^sd; ging, ttiie fie fid) niebergelegt l)atte, nod)

I)inab, unb iel3t gab id) eine ©cene. Ser Q.HÜer Ijatte erjäfjlt, lo

baj5 mein .'öerj feinen 'li^unfd; an unferS 33ebienten Statt mit

311 reiien erraten, unb bafj id^ roal}rfdjein(id) meine SSerroanbteu

bemegt I)ätte, biefen Sunfc^ ju erfüffen. 6r ^atte erjä^lt, roie

menfd^Iid) id; feinen Sd^nierj unb feine '^rreubc geteilt [)ätte.

SSie xä) in ba§ 3"""^*^^' ^^^^t, umringten mid; alk, nannten is

mid) Gngel, 2d)ul5geift, ^Retterin, ^n ber 'Zijat madjten mid; bie

übertriebenen SobeSerljebungen uerlegen. 9Jtan (ie^ mid; mit ber

9>orftettung, roie tüenig id^ getrau ijahc, nic^t ju 2öorte fommen,

bi§ Stöbert, ber in ber ^-erne ftef)en geblieben mar, fid) meiner

annal)m, unb befjauptete, feiner uon i()nen allen mürbe anbers 20

gel)anbelt Ijaben al§ id).

5(beUne fagte unmutig: „D Stöbert, bafj aber biefe teure

Seele I)alf, ol)m 5U fagen: id; (^elfe, ba§ —" „3(beline," ant=

mortete er fd;nel(, „fo laf, uns fie lieben, ol^ne i^r ju fagen: mir

lieben Sie." '25

Seine arme Gmilie erriitete Ijier, unb marf fid) erri3tenb an

3(beIinenS 33ufcn.

2Öir g-raucn^immer gingen nod; in ben ©arten, unb mie

junge ^-rauen finb, fie erjäljiten mir beibe if)re §eirat§gcfd;id^ten.

2lbeline, mie ber 9tetter i(}reS ^rubere aus Italien mit il)rem so

33ruber jurüdgefommen, mie er fie l)cim(id) geliebt Ijahi, unb I)eim=

lidj geliebt fei. 'iL"ie unglüdlidj fie beibe burd; Die Äiebe gemorben

mären, meil J^c^fie»/ ^er Sot)n eines ^säd;ter§, eö nid)t geroagt

l)abe, um il)re .^^a\\i> ju bitten, unb meil iljr 33ruber Subiüig, trot)

feiner 'J-reunbfd^aft für feinen Sletter, il)re 3>erbinbung für eine 35

9)iif5l}eirat mürbe gcl)alten Ijaben. „5ld)," ful)r fie fort, „mir maren

erft jel3t unglüdlid). Submig ging ftumm unb finfter um unö l)er.

Unfer aller .s>offnung mar ^lobert. -il.^ic mir enölid) mufuen, bafi

er ben ilMnter fonmien motlte, ba fdjlug mein .pcrj uoll 4">off=
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nimg. Gr ir>irb cntfd)Otöcn, fachte mein 'i^rut»cr lief) orI)citenib,

uiit> mein jclMi^or "lluinn iai\tc mutii]: id) mcvttc &ann bod) nnifcn,

marum id; unt^lüdlid) fein mufj. Gi tarn, ^){obevt fam. 3Öir

ftürjten i()m mie unfcrm Sdni^i^ieift entfielen. Qx fam mit Diarben

5 bebecft, oon l>er S^euninbcrung feiner (Generale, oon ber l'iebc

feiner Aamerat^en bei^leitet an. ^ie 3ufncbcn()eit trat mit i()m in

unfer Mauo."

„(Sr ift t>er ältere 33rul>er:"' fragte id), uieil er mir jünger

fd)ien als iiubiüig.

10 „C'r ift ber jüniifte von nnö ailm; allein er f)at fid) eine

Merrfd)aft über unö ade erniorben, ^ie er fd)on alo Minb batte."

— ,/ilHtbnrd) r" fragte id) läd)elnb. „CS'r ift ehrgeizig':"' „2öct-

turdyc" ant)iiortete iHlieline. „'Oliein 'i^rnber t'uöung ift niet c^r=

geiziger, "il^oburd) aber nunV il\>obnrd)/' fo luenbetc fie fid)

16 an il)re 2d))iHigerin, „()at 9kbert bicfc unumfd)rän{te .'i>eri-fd)aft

über unö':* ^sd) fi3nnte fagen, mir alU, fogar bie .Hinber, regierten

ihn. (i'r tl)ut ja alleö, nnio mir nmllen, 2d))iiefter. Gr lebt ja

nur für U)io, er bat feinen 3l.Uin)d) alo n)ifere '.ll.>ünfd)e. Unb bod)

mufi er alleö entfd;eil>en, bod; banbelt nienianb, ebne ibn ^u 'Kat 3;u

20 hieben, unb fein ^)iat ift ein '^^efebf, bem mir mit Arcuben gef)ord)cn."

„Tao ift'ö eben," fagte bie 3d)mägerin ^lirtlid), „nioburd)

er über uno berrfdjt, mit feiner reinen i.'iebe, bie rein mie fein

xUuge ift, rein luie fein :i'eben. Unb bao fagt er ja felbft fo oft:

i^iebt Die :)Jie)tfd)en, bie il)r bel)crrfd;:n molltl"

2r, „Gr tam alfo':"' fragte id;. „21Me murbc eö":"' — „Gr fam;

nad) einer 3tunbe muf?te er jebc 33ebenf(id)feit, jcben 3iiH'ifcI,

jeben '.liUmfd) von unc« breien: er nahm >ärtlid; meine \">anb,

ftreid)elte mit feine))t unnnberfteblid)en Viid)eln meine 2l.Hingcn,

unb fagte feierlid;: Tu yneifelft ob beine X.'iebe red;t fei, unb

30 bennod) liebteft bu, iHDeline'i' 'Jfein, ÜfDeline, bu ,^iücifclteft nic^t;

benn bein '^Uuber, Denn Aleffieu mein, baf? \>n liebft.

„Alei'fieu, mein '-iUniDer traten jel.U \n uno. i'ltobert cr^äf)lte

mir nun, mie Aleffieu mei)U"i)i '^<ruDer bao Veben gerettet l;atte.

2a ftanben fie nun, fo fd)lof', er bie rübreuDe Gr^äblung, bie

ar. unö jc^t fanfter bemegt b^tte, meil er fie gab, ba ftanben fie

nun, ber Dietter, ber ("«Knettete; \n ibren Aüf,en tönte bao ^)iöd)eln

berSterbenben, fie Drüdten bie bleid)en 3tirneii aneinanber, ibre

^brauen neriiüfd)ten fid), Dao 'JMut, bao auo ibren '^.Minben Hniotc,

oermifdjte fid): fo id)loifen fie Den einigen '^<unD, Die nnibrfte
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'SrutGfreunbfd)aft, fie umren 33rübcr, ei)c A'Ieffieu bid) faf). 35>ir

()örten mit fd)önei- Gtnpfmbung t(}rt reben; Sic fennen jefet bie

53iufif feiner Stimme, unb iöäl}reitb beö ÜkbeuG legte er meine

:dant) in ^-lefjieug i)anb. ^d) ijaüc ben 53tut, bie Jpanb ju brüdfen.

^teffieu fagte fü()n: 3<^ '^i^^^ 2(beline, Öubroig! unb Subroig rief 5

in einer feurigen Umarmung freubig: Sie fei bein.

„91>n§ unmöglid) fd)ien, mar allen leidjt gemorben. So gab

er meinem trüber feine %xau. Qv orbnete, n.ie mir leden müfjten,

um einig ju leben, unb mir lebten einig. 3Sir jitterten nur für

9iobert; benn er mar roieber in Italien, unb mar immer ber 10

^Braofte unter ben 93raoen/'

3(bieu, ^u(iel bas erjäf)Ien fie mir, unb babei fd;Iug über

mir in ber Üfpfelblüte bie '^iaditigad, unb aus ber ^-erne flang

eine -^f)antafie am einer flagenben ^-löte, unb 3iöeline, roic icb

bas .'öaupt I)inten überlef)nte, g-Iöte unb 5tad)tigatt ju bel)orcften, 15

fagte mir: „S^ae ift 3RobertI" 2)a fagte id) fcbnetter: „©ute

Dtad^t", aber iö) iaq, noc^ eine Stunbe fang am S'^^Ü^r, be^ord^te

bie 9^ad)tigaII, bie JylöU, bie immer iüf5er fang, unb mein ^'Oer^,

in baö bie fdjönfte, bie fanftefte Gmpfinbung mit ^(ilmac^t, mit

ftilfer ©emalt einbrang. 20

2td;, gute Dtac^t, ^ulie, id; mill mic^ ins Sett werfen,

benn fie tönen beibe roieber, bie 9iad)tigaU unb iRobertS ^löte!

Oute 3^ac^t!

Habttt an ;3ugußtu.

Äour be -Bäte. 2»

(Ss mürbe mir mebe t^un, 3(uguftin, roenn id) ^u bir fagen

müfete: ^ki) bini äi>ir fennen unö nid)t mefjr! 'il>aö mad)e id)

au§ beinen ©riefen, ^n bem 3(ugenb{ide, ba ber gan^e .C">immet

über bie ipöUe, bie ber .^rieg angejünbet f)atte, beöenfenb, üer=

fö^nenb, oerlöfd^enb, befeligenb, ()infinfen roiU, mit bem 2i>orte, 30

mit bem aHermenfd)Iid)ften, bem allerbeiligfteu 2i>orte: A'fitbe! in

bem 9(ugenblide feuf^eft tm, baf5 cö nun nid)tö mebr ju tl)un

geben mirbl £ laB mid) nid)t glauben, 3(uguftin, bafe nur iim

ungebunbene, roilbe, unfidjcre l'ebcn, bie milbe ^kferei in ber

33ruft mit SJiorb anberer ba§ eigene 2zbtn ju fiebern, eS.roar, 35

mas bir an bem .Kriege mobl gefiel, bafj bu nur an bas 33ajonett

bac^teft, nur an tia^^ Aclb voii 2eid)en, nur an t)a^ milbe, auf=
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rei^enbe ©etümmcl ber Scf)(ad)t; nur Ken imlticu rafcubcn ^eit-

DCrtreib umfltcft, nieil ^c^n iMut ()ci|^cv rollt, t>cin .^>cr^ id)ncÜcr,

fräftigcr im tobentien iMutftromc ^ucft, ale aulicrc .V>criOn, unt»

nic^t an bcn Aricbcn bad)tcft, nid)t ben ^-rieben tootltcft, ber in

ober Jerne Mntcr bcn nerborbenbcn 5(nncen I)cr'iicl)t, öcn nur

Slut, 3d)lad)t, C[)nmad)t ()crbciTül)rcn fönncn.

2l."affcnitirinanM idircibcft &u. iHud) bcin .öcr^ ftcbt ftiUI

2i>ie; eö [tünbc [tili, xHui^uftin, lücnn bic jaudjU'nbc 3tiniiuo w\\

taufcnö ucr^aflt'ubcn 'IJicnidjcn, bas 'ii>ort 'llHiffcnftillftant»! bao

10 fd)öno il>ort Aricöcn, in öcfien 2^önen taufcnb öcr id)önitcn y>ax-

nioniccn crid)allcn? roenn bieß il>ort von einer jaudncnbcn 'iln'lt

auQpcfprod)cn, öein .^er,^ bcrül)rt, fo ftcl)t oö ftiirc Ou'in, bu

lüufUcft nid)t, UHio öu id)ricbft.

Unter Den '^iHilfen, in "iMuti'trönien, in '^.Uih'crbanipf t^edüllt,

15 üon äi?ut beo Jobeo, t>er i^er^u)eiflunt^ un^eben, von ben 3eunern

bcö Sterbenö, )d)(offen roir untere Areunöidiaft. Tu rettetcft mein

i'eben, id) einen XHucu'nblicf nad)Oer bao beiniiU'; mir lad)ten, ba

mir beibe riefen: C.uitt, Mamerab! ou mehr batten unr nid)t oeit.

äiUr i'd)lofien uno an einanber, unb braiuien iiorunirtd in bie

20 2^ampfmolfe, burd) bie alle '>man,^ii^ 2etunben ber rote bonnernbe

'^Mil5 unb ber loh jurfte, unb mir ladeten.

21>o()inI riefen mir beibe einanber \\i i^leid)er ;-5eit ^u. Tie

.Uanonen nebnu'n! mar beiber 'Jlntmort unb mir lad)ten. 'il^ir

branfnen nor. M) t)ie"b ben Maiuinier nieber, ber eben abfeuern

:;.^ moUte. Xu ftanbeft uor ber llüinbuniv l»«'nx ä uiil rief id).

A deuxl ticfft bu unb neben mir ftür^e ein Mroat, ber nad) mir

l)ieb. 'il.'ir lad)ten.

Aianu^fenl uormärto! bie .Hanone ift unier I riefen mir beibe,

unb hielten beibe neben einanber ben 3 türm ber ^V'inbe auo, unb

yo lad)ten. ülnr ^äl)lten, mie M(\ um Suj^, bio a cimi. Ter 3ie(^

mar erfcd)ten, es lebe bie 'JiationI braufl von bcn IHlpcn in bcn

.v>inunel. Ta ftür^e unfer Weneral ()crbei. 'll>cr nal)m bie ManoneV

frat^tc er. Tu fd)U'ie(^ft, id) fdjnuec^, unb mir fielen einer an bcö

anbeni i^xnit, unb lad)ten, ba ein "i^rabler fid) \\i ber Manone

:ir. melbete, nnt> mir fdjmieju'n, unb lief^en ibm 'Jluancement, (ibrcn

fäbcl, unb uon ba an nannteft bu mid) beinen lil)renfäbcl. 'ilnr

fd)morcn Areunbe ,^u fein.

XUn bicfco Vad^cn mal)nft M mid;, '.Hiuuiftin':' C^d) lad)tc,

mie ber iverMüeifclnbc lad)t. i'ad)teft bu anbero':* ("knt lU'be ber
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SÖelt ben gerieben! xä) ^ahc xijn teuer erlaufen f)elfen, in fünfzig

<Bd]lad)Un, in öie \d) mit einem cS^er^en voll 'Ii}ef)mut trat, mit

bem fjeif^eften 2."l>unid)e, bafj bie erfte Äuc^'t bod) mein an öer

93ienlc^()eit nerjagenbeä ^erj treffen möchte, ^c^ mar es mübe,

fo mübe, bieieö Sebenö voli 'Dtorb, biefer armfeligen Grbe, bie 5

mir fiegenb burcf)5ogen. Unter bem üielfadjen Tobe großer ebler

Scanner, unb armieliger, uerärfjtlic^er 9)tenid)en, mar mir aik

©röße, a((e .'ooljeit, bas Seben, bie 3eit uerfc^munben. Qd; mar

überfättigt. Sas Seben mar mir ein fd;a(er 3:raum, ber Tob
nid)tö als bas 2>erfinfen eines Grmübeten auf einem meid^en 9tafen. 10

^sdj ad;tete an mir fclbft nidjte mef)r, al§ bas ©efü^ ber 33er=

ad)tung, roomit idj auf baö ^i'eben unb auf bie of}nmäd)tige 3((I=

mad)t &er 93ienfd;en fjerabfat). ^d) fübtte t>aQ cmige 2>er()ängni5,

bas über bie Grbe ununöcrftefjHd) (jcrrfd^t; allein mid) felbft füllte

\d) unabf^ängig non bem 3>erl)ängniffe. ^d) mar frei. is

So bad;te id^, 3(uguftin, fo benfe id^ nod^. 2)ie 2Öelt=

gefd)id^te ift mir ueriid^tlid;; allein id^ liebe ben 'D}^enfd^en; id^

liebe ilju je^t mebr als je. ^d; ftefje mit fc^euer 9iefignation

nor bem 3dj(eier, ber bie 2>ergangenf)eit unb bie 3uf"nft f(^mars

üerf)ängt. '^d) mar einmal nidjt, meif5 id). 3iber jeßt bin ic^. 20

^d^ umfaffe bie i)erge()enbe 9SeIt mit inniger finbli^er Siebe, ^c^

bin sur Tugenb gefdjaffen; benn ic^ bin freil 2)aö i^erf)ängniö

mag ^erftörenb leinen bunfeln 'i^eg über bie Grtie, über tiao !C'eben

nehmen. Gs reifjt aud) mid; mit meg. ^cr G'uiige malte benn.

2(ber je^t bin id;, id) nic^t allein, ^d; lebe für bie "D^ienfc^.en, 25

für alle. 53kin ."oer^ fdalägt mie il)res. '^d) jielie mie fie, freunb=

lic§, finblic^ Slumen auf, bie ein .f)aud) ^erftört, imb gebe mie

fie ber 5arteften 33lume, bie non ber raarmen S3erül)rung cineö

fd)önen 33ufcnQ nerraelft, ben pralilerifd^en einigen 5iamen: 3>er=

gifjmeinuidjt! ^d) liebe fie alle, unb ben müf5te id) Ijaffen, ber so

if)nen bie furjen J-reuben be§ ^-riebens mif?gönnte.

3o benfe id) 3luguftin. '^d) ^offe, bu benfeft eben fo! 2)enn

mei^t bu, mas mid; su beinem Areunbc mad^te? ©afj bu mir

ein balbcö Tul5enb '^lial baö 2cbm retteteft'^ 'D3iit nidjten! bafj

bu brau marft mie ein Hianu'^ Tie 9^äuber in ber 'isenöee maren 35

es fo gut mie mir! 5Jein, baf, bu ein finblidjer ?Jienfd) marft,

3luguftin, bas 50g mein .'perj an beine§. §öre! mir l^atten bei

')?iuoli },me\ 'Xaa,c im 3l*albe geftanben, faft ol)ne Sebensmittel.

Tu fauift nom ^Patrouillieren ^urüd", unt) bradjteft eine ^Turteltaube
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mit, bie tiu auf öcm '^tcft überraidjt I)arteft. 6'in ^Jüttanöbratcn,

fagteft bu, unö ^ogü bic ^Taube tjcrimr. Sträubft bu biet), nnncö

Jßefen! fu()rft bu fort, nlö fic fid; fträubtc. ^sd) möd)te Dod)

niiffen, ob fic ipoI)1 loic öer 3JJcnid) a()net, fürchtet, ful)rft bu

r. fort: roie tfaz-^ y^cv\ id)lii(\t , arinco geängftctco "Iihm'cuI o>()re fsungcnl

fagteft Itu nad)finncnt): un? ^ic5 ängftlid}c pod)cnbc .i^cr^I Tu
öffneteft licinc A^anö unb fic luar frei. Du Iäd)cltcft crrötcnt», öa

ic^ einen V>l'\d auf öid) tuarf. .v>ciB mid), riefft bu, einen empfint»^

famen 5?arren; aber töten fann id) nid^t, befjen ^agenbe 3d)läge

i(» beö .'öer^ienG ic^ fü[)(e.

od) fagte nidjtö, aber id) liebte bid). 'Jfuguftin, lege t>eine

\">anb auf alle bie mitleitienben ^itternben Merken in (Europa, unP

bann fage nodj einmal, ob öir öein -^^er,^ ftill ftel)t.

"^d) fc()e bid) nun fo balb nid^t, 3{uguftin. ^d) mollte

i:> über ben !^{t)ein unb meinen 9>ater fud)en, beffen ef)rnnirtiige

(^)eftalt nid)t einen 3(ugenblid nor meiner Seele oerid)RninPen ift.

2ei tugenbl)aft, mein 2ol)n ')iobertI fagte er ui mir, loie er

Arantreid; verlaffen mufjte; biefen ',itternben '.llkn-ten von ben

bebenöen i'ippen eines eblcn 'EOiannes, roie ein Icfeter Segen auf

•^0 mein ."oaupt gelegt, l)abe ic^ nicl ,^u bauten. '3icl) 9Iuguftin, mao

id) l)atte, unb bu meifU mie roenig id) beburfte, id) batte viel,

bas alleö moUte ic^ meinem 'initer bringen, ber vielleid)t, ein

(^ireie, im (ilenb ic^mad)tete.

2Bo millft bu if)n fuc^enV fragte mein '-Ikuber. Überall I

2.0 mar meine XHntioort. Gr ift mein i^atcr unb er ift ann, ohne

3c^ut3 nielleidjt, unb feine Minber leben im Überfluß. ^\d) mar

geroif?, XHuguftin, baf? id) il)n fi)iten nnirl>e, ober iein ('*irab, benn

id) mar enti'd)loffen il)n ^u )ud)en, niie ben 3ieg. lU'eine »Hbreife

mar auf ben anbern J^ag beftinnnt. ,^d) fomme ^u .V>au)"e, trete

:!o in eine Vaube, unb ein (i'ngel fafU meine -Oanb, unb fül)rt mid),

ber id) erftau)te, in bie xHnne meineä 'i^rtero. ii>ie id) von

bem u'armen 'Initerber^en mid) ivieber empor rid)tete, unb jiod)

immer balbtraumenb über Pie fd))U'lle '^H'vänberung in bie thräiu'u

vollen iHugen beo lieblid)en, unbefaimten '"Al{äbd)eno id)aue, bao

M mid) an jneineo "isatero 5kuft fül)rte, fo mit biefem '-JMicfe, ben

id) auf fie l)efte, mit bem tbriinenvollen i^l\d(, ben fie im Ijolben,

lieblid)en Väd)eln auf mid) ivirft, ftel)t bao Veben auf einmal in

ein fd)öneo '){ofenlid)t gefleibet vor mir ba. Ter bunfle 3d)leier,

ben ber Sc^rccfen ac^t langer blutiger ,\al)re, unb bie fred)e vanb
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culfefelidjer 2]ierbrec§cr über mein 2chm, ü6cr meine Gmpfinbung

gejogen I)atte, =;erf(i.")J5 knie unter bem Säckeln beö 'Duibd^ens.

SSärmer rollte mein 53(ut öurd) öie 3(öern, ein finblidjes Zutrauen

ermeiterte meine 33ruft, mein 33Iicf, bcr nur fcfjeu an ben ©renjen

ber (2cf)öpfung, finfler auf ben blutigen blättern ber 'Dienten: 5

gelcf)i(i)te fd^rcanfte, I)eftcte iid) liid^elnb auf eine roe()enbe iölume,

auf einen flatternben Sdjmetterling. ^d) ^log ben Slbenb jum

erftenmale bie %VöU miebcr Ijeruor, unö bas Gd;o unb f)unbert

Üuic^tigallen fangen mit mir rüfjrenbe ^öne einer ftitten, f(^äfer=

lid^en Siebe.

Um 9Jiitternad^t ging ic^, bie 33ruft voÜ einer fü|en, 6e= 10

^aubernben ^yreube nad) .'pauö. ^d) I)atte nun aKes, glüdlid^e

©efdjmifter, einen ^yreunb, bidj! einen teuren 3>ater unö eine

©eliebte.

©eliebte! i^ii ©eliebte! benn ef)e fie gef)t, füge id) il)r:

Gmilie, bi^ liebe ic^ unter aUm WdMjm juerft, attein, eroig! 15

Unb roenn fie mid^ roieber liebte! ^i)x (iid^elnber 'Slid, hcn fie

voll Unrul)e auf mid) mirft, bie ^arte 'öemegung in ibrer Stimme,

menn fie mit mir rebet, nur mir börbar; öaö -^^odjen ibrcr '-öruft,

öie fc^öne 3^öte, öie it)re -li^ange färbt, menn ic^ fie anrebe, baö

alte§ fagt mir, ba| fie üielleid;t aud) mid^ liebt. -m

2(ber fagen merbe id) xljx, breift, füf}n: id^ liebe bic^, Gmilie!

mit bem ?veuer eineö ftarfen, eines treuen .^3er,5;enö! ^sb^e 9)tutter

beif5t 9>affon Sfonere. 'DJcir ift'ö, a(ö märe mir ber 'Oiame fd^on

irgenömo mit ^"ie'^t'ffe norgetommen. äi>enn aud) nidjt. 2^a5

bolbefte 25>efen trägt il)n. 2)ie 53tutter ift ftolj auf ben Dülmen, 25

mie idj auf mein ^lerj. Sic I)af3t mid), benn id; i)ahc für mein

'l^aterlanb gefämpft unb geblutet. Gin -^NÖcbter ift meiner Sdjmefter

lliann. 'D3teineö 33ruberö ^-rau ;;äl)(t feine 3(f)nen. "Mqv bennodj

merbe id; öer 3:od}ter lagen: Gmilie, id) liebe bid; mit ber 3(11=

mad^t eineö reinen ^erjene! 3(bieu 3(uguftin! S)u mirft me^r i)'6xtn. 30

(Etnilic an 3ultcn.

Steche.

^er alte fd)öne 'Diame >^our be inile ift uon meinen 'Sriefen

verfdirounben, gute ^ulie, unö mit iljm g-reube, \->üffnung, i^er=

trauen, alfeö roas bem furzen menid)Iicf)en Seben Söert giebt. %d) 35

^ulie, nur ^u batb brang jene iierberblid)e uniiergängUd^e 2eiben=
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ic^aft in meine 3ecle. C loie I)ättc id) ancf) mein nnncö .V>er^

ben3a[)rcn fiinnen. ^liobert! iui^te ber '-initcr: mein ebelftcr 3ohn!

unö cr^ädltc mir oon feinem \X'Ilienmeien, mie er mit feinem

Areunl>e allein einen "^hir in bie flippen ber 3llpen nier 2tunben
-. lang oerteibigt, mie iljn Diaffena 110II "^^eionnberung öffentlici) an

fein .Öelbenl)er^ pebriirft l)abe.

odi entfliehe, ^sulie. Xann bebt ^(bcline an: l^tobert, mein

ebclfter 'i^niber, unb erzählt mir yon feinem rocicftcn, fanften

^>cr'^en, von feinem tinblid)en 'il^efen, von ber mannen '^egeifterung

10 fcincö reinen .'Ocru'n^.

Ü^ofiin icf) fliel)e, alleo er^ifUt mir lum ^)U>bert. 3elbft meine

'DDJutter. Sieb, ba fil5e id) mit einer 'Jlrbeit, unb mill mid) mm
bem ^K'bantcn an il)n befreien. \'>aft bu, fragt meine "llfuttcr

meine ^ante: l)aft bu je eine cblere A'igur, einen föniglidieren

1:, 3(nftanb gefeben als bcn beö jungen A>crm bc 'iHtlce? il>eld)e

'33iaieftiit auf ber flogen 3tirn, meldier 'llcut in bem funfelnben

»Huge ^ugleid) bei biefer forglofen .''>eiterfeit um ben fdibnen lliunbl

il^ie fid)er, luie fein ift fein '^knebmen, mie leid)t, mie anfprud)lo5,

alo bätte ibn 'ik-rfailleo (mit einem Seufzer) erlogen, ilnn- folltc

20 CO für möglid) b^lten, t^af, er bieo unter bem mütenben "^i^bcl

getenit bätte!

Unb er felbft! ,^ulie, er felbft! '^sd) mar iH-rloren, ebc er

ben IKunb öffnete. "Mit furd)tfamem ;->itteni üib id) ben 'Jlugen

blict bi'vantommcji, mo er meinem ."ötr^en bao ('>3ebeimni^ meiner

2:. iiicbe entreißen mürbe; ad) mein fd)n)ad)eö Mcr^ flob bem XHugen-

blicte entgegen. (5o fam ibm ',unor. "Vlcin (rrröten, mein (5'rbeben,

meine Unrube, meine niebergeütlagenen '^Micfe, bao fürd)terlid)e

"^.Hid)en meineo •'«^eru'no batte ibm längft gefagt, umo bie bebenbe

l'ipue allein nod) iH'rfdjmieg. Xa trat er einen iHbenb \n j)iir,

:!o XHbelinc blatte unö,'id) glaube faft mit '-l^orfatJ, ucrlaffen. Ci'r

fafite meine .'oanb. 'iNcrftoblcn bob id) mein XHuge, um feine

lHbfid)t ^u erraten. Ta fab id) auf einnml X brauen an^ feinen

l'lugen bred)en, iein (^iefidjt erblaffen, ui gleid)er ;-{eit füblte id)

feine >>anb gittern.

:).'. il^aö tonnte beine arme otwli«-' nuid)enY ^sij fc^nuinfte, id)

iH-rgof? bcipe X brauen, id) glübte, id) bebte. Cintilie, fagte er leife,

unb legte meine .""^aub auf 'eine '^huft. ,^d) batte nid)t bie Mraft,

ibm bie .>>anb \n ent^ieben. (i'r bielt meine >>anb auf bem

Vod)enben A)er^en feft, unb legte bie beifje 3tini, bie tbraneuuollen
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Stugen auf meinen 2(rm. ^d^ liebe Sie, Gmilie, fagte er mit

einem 'Xom, ber roie eine leife ^ßu'&er^ Harmonie tönte. 5Rit

einem reinen, [tarfen, treuen ^erjen! feftte er lauter f^inju.

^ulie, niof)er nal}m \d) ben 93hit'^ ^d) legte meine linfe

c§anb auf feine Sdjulter, idj fc^mebte auf ^(ügein ber Siebe in 5

feine 2(rme, {)ingeriffen uon einer umt)iberftef)lic^en ©eroolt; ba

ergriff eine falte i'panb bie meinige, unb meiner 9Jiutter Stimme
fagte: „5'olge mir, Gmilie." 3^ Siobert fagte fie: „SÖar baö

rerfjt, mein §err?"

^c^ ^örte nid^t, maö er antmortete, icf; taumelte an meiner lo

9)iutter §anb. ^n einer ©tunbe fa^en mir im Söagen. 'Ilieine

-^^hitter mar fo gütig, nidjt ein 2öort über ben 33orfatt ju fagen,

unb beine ©milie liebt il)n, ad) unb füljlt, fie roirb if)n emig lieben.

9Jiorgen fafjren mir nadj Sanjerre, mo mir oorerft bleiben

merben. 6§ ift nur eine 2:agereife uon Alour be 9>ale. ^d) gittre 1.5

5U benfen, roaö id) emig benfen mufj, ^ulie! ^ulie! i^i^ '^ie'^

5U fef)en!

©milic nn Julien.

Sanserre.

D ^nlxt, roas ^ahz \d) bir gu fagen! 9Sie mir auf ben 20

§of fuhren, mie ber alte 33aune unö erfannte, meiner 5}tutter gu

^ü^en fiel, fc^Iudjgte, jaudjjte, \m§' allen Ijunbertmal uerfid^erte,

baS alleö fei unfer Gigentum, meiner 93hitter in finbifc^er ^-reube

t)orred)nete, mie uiel er übergefpart I)abe. (DuimUd) er I)at baä

G)ütd)en, e§e meine Mutter ^ranfreid^ uerlie|, fd^einbar faufen 25

muffen.) ©ie!^, ^ulie, ba gingen mir bie 9(ugen über, über biefe

rü[)renbe Streue, roomit ber alte 50iann bie ©üte meines fo guten

^satcrS an un§ nod) beloljutc. 53ieine DJiutter reichte d^m gütig

bie $anb, ic^ f)ätte il}m feine treue ."oanb füffen mögen, ©eine

^reube, unä roieber3ufe[)en, mar fo rüf)renb, fo Ijcrjlic^, fo ftürmifd), so

baf5 er fogar meine 50cutter ein roenig mit in ben 3ßidierh"ei'j

feiner ßmpfinbung (jineingog.

9(uf einmal rief er: ^,9(d^ ©Ott! guter G)ott! ©leid)! 3o=

gleich !" unb ftür,^te mit großer S^a\t, mit funteinben grofu'n 9(ugen

I)inauo unb lief? unö uenuunbert über feine .s^eftigfeit unb über :i.")

feine 3(bfid;t fteljen. '3Dann tarn er ,^urüd unb 30g einen jungen

SJiann in baö 3i^"^^i"/ ber mie ein ^^üjer etiöan gefleibet mar.
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unb bev ioc^Icid) in bic xHrinc meiner 'lltuttcr ftür^te. Gö iinu-

mein i-^ruöev, ^sidk, cö uhiv mein '^U-u?erI

C x^ulic, M'i iibcriüältic^te meine l^iutter, fic breitete bie

3(rme auo, fie fdjiuantte, fie erb(af,te, fie fanf lebtoo in uniere

:, 'JIrmc. „0 meine ilhitter," rief id) ooll 'Jlni^ft „(^iottl (^)ottl"

rief mein "i^rubcr: „bift bu meine 3d)uiefter':' (S'milie':"' C ^s\ü\€,

erft jel.u erfannten mir uno. ^l'ieine ^IKutter erl)olte fid). 3ie

fd)(an(^ Die ^itternöcn iHrme um i()ren 2ol)n, fie brürfte bcn i'cben=

ben, ben ^otciet^laubten, an Ditö mütterlid;e .Oerv 'iHber nad) einer

10 'IKinutc fagte fie mit i{)rcm (^eiüöf)nlidjen Tone: „^sd) [)örtc, bu

unireft in bem ehreniuillen .Uampfe für unfere '>ied)te, für bie

:){ed)te unferco OJionardien lU'fallen. ^\d) ()offe, ber A>err "iniffou

."Idniere lebt mit C'bren." ,/il'ürbe id) leben':"' frai^te mein 'i^rutier

mit einem ftcl.^en Jone. lln& nun erft umfafuen fid) IKutter unb

15 3o()n. 9i5ir festen uno nun, unb mein '©ruber er^äf)lte unö feine

^Xettunii, bie einem 2öunber flieidj fa(). Gr üerfd)it)iec^ yiel, baö

faf) id) an Den i.'ücfen, Die er lief?, an ben (^jebiirben be^ alten

33aune, (\C(\in ben er oline ;-5uieifel oertrauter iiemefen unu, alö

er eö flCflen meine 'Hiutter fein fonnte.

•M 2)a5 'il?ort 33ruber erfüllte mein .^!»er,^ mit ftoljen .'noffnunt^en,

,^ulie. vid) »glaubte an il)m einen 3d)ut5 gei^'n bie .v>ärte meiner

l'iutter l)aben ui fönnen; aber mie id) il)n reben l)i)rte, mit bie'em

(Uül)enDen \'>affe geilen alle, bie nid)t enttd)ieDene 'Koijaliften finb,

alo er felbft, ad) mie oerbari^ id) ba tief ino iini^ftlid) <d)lai^enDe,

•.'.•. in mein ucr.^aßenbeö -Oer,^ meine ifiebe; mie oerfd)n)anb bie .'•>oft=

nuni], tüie bebte id), ba mein '©ruber bie .{"^anb emporhob unb rief:

„^sd) baffe fie alle, emit^, mit iilül)enDcm, oerberbenPem .^>affel"

iVieine llltulter er^iblte enblid) oon "inilceö l\'it lU'run^elter

2tirn fat^e mein ©ruber: „^\d) tenne fie, biefe GlenPenl Gben

•M biefer jüuiu're ift eo, bem gan^c 3d)aren junflcr i.'eute auö feiner

(^encnb, üon feiner ^Kaferei aui^eftecft, folgten. !isd) l)rtffc fic cmiiv"

M^k, ,^ulieI Gr l)afu fie enug, unb id) bin burd) ein feinb

feligeö (^)efd)icf ge^uningeu, fie enug \n lieben. xHd), ber Tiimon,

Der blutig über /"yranheid) hing, ift nod) nid)t oerföbut, ^iirnenb

;i:. fd)unngt er bie Aacfel beo A>affeo über unfere Aamilie, oieUeid)t

über taufenb Aamiticn. Gö ift mir, ab fel)e id) fd)on ben färben

^

lofen 3d)leier ber ,Sufunft mit ©lut befpritjt, alö l)i.nte id) 'd)on

in Dem ftummen l'iorgen unfere feuf^enDen Mlagen. OJiein '©ruber

bafu fie, unD id), id) o oiuliel id) nuiü fio i'ivig lieben!
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Sanjerre.

dJli'xn Sniber, ^iilie, ift ein ebtcr, fül)lenber, ein roeicf)cr

I3ienfd^. 3iur unoerföfjnlit^ ^art gegen alfe 9^epublifaner, gegen

')^o6ert. 6r liebt! er liebt! Unb bennod^ bin id) of)ne Hoffnung.

2)enn ber Xtnglücf(ic^e liebt oljne .Ooffinmg. .*oöre, roie ba§ (}arte 5

@efd)icf beö menicf)(trf)en .'ocrjcnö fpottet. 3[Rein 33ruber lanbet in

Cuibcron; bei ber alfgemeinen ^-lucfit ,^ief)t er fid), mit einigen

von bem .'oaufen abgetrieben, f}inter ©efträud^. Sie motten bie

^üfte erreichen; aber auf einmal ftürjt eine ©d^ar iRepublifaner

auf fie ein. Sie merben gefangen unb nad^ bem unmenfc^(id;en 10

©efe^e erfc^offen. 'D3iein 'i^rubcr ermartet öie .*^uget, er ift ber einzige

nod^ Sebenbe. 3»^^' junge So(batcn rufen f)a(tl ftürjen in ben

^reiö unt) motten i()m tiaö 'ilchin retten. Umfonft, bie 33arbaren

finb taub. Sie legen bie G)croef)re auf meinen trüber an. 2)er

eine ber beiben eblen 9Jtänner umfaj^t meinen ^i^ruber, unb becfet 15

mit feinem .^per^en bas Seben meines '^rubere. '3!;er anbere legt

auf bie 9}iörber an unb brof)t ben nicberjufrfjiejjen, ber fein &t--

md)x abbrücft.

So fc^mebt mein 53ruber 3raei Stunben lang in ber ©efaf)r

beö 3:'obe5, biö enölic^ bie beiöen grof^mütigen Jünglinge mit einer 20

3(nftrengung von 3)iut, Gnticf)(o)fenf)eit, 3fufopfcrung, 'Öitten, 33e=

rebfamfeit, mein 53ruber fpracb mit JTjränen bauon, if)n enblidö

5U retten bas 6Iüd (}aben.

Sie fül)ren itju mit ficf), burc^ Sümpfe, STnilber, über Mlippen,

fie oerteibigen i^n mit einem übermenfd;Iid^en 'DDhite unb '^m- 25

bauer gegen atte 3(nfätte unb bringen ifjn nad^ einer Steife oon

brei ld}reä[id^en ^Tagen nad)tö in ein ^orf. Sic öffnen ein .'pauö.

Sie pochen an eine 'Xljüv. 3(uö ber ^(lüre tritt ein 9)iäbd^en

fc^ön mie ein ßngel, ftol.j tmb ebel mic eine i^önigin. „.'«?enriette/'

fagt ber eine ber beiben Jünglinge: „bir übergeben mir einen 30

brauen ?Jiann, einen 3(uögemanberten 3Sir I)aben if^n gerettet.

2öir forbern fein Öeben non bir. 2Öir muffen fort." „'^6) rette

il^n/' iagte bas 'OJiäbdjen, fliegt an beö .^ünglingo 'Sruft, unb

bie beiben ^sünglinge ycridimintten.

?[liein i^rutier ift bei bem ?3cät)(^en attein. Hnru{)ig gef)t 35

ha?:, 9J^äbd)en auf unb nieber, oon 3eit ju 3^it einen 53H(f auf

meinen 'öruber merfenb. „3Bie fott id^' bid^ retten!" ruft fie.

„'J(ber idj iicrfprad/ö, Unglürflidjc!" '33iein 33ruber mar erft fiebjefju
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^ai)xe alt, unö üon uirtcm loeibHdjen 'öau. Sie giebt i^m

OJläbdienfloiDcr, unt> er bleibt mebrere Taf:^e unter tiem "Diamen

einer 'iHUiiianötin uon il)r bei il)r im S^axik.

9J{ein 'Araber fragt nad) bem "^famen feiner ^)tettcr. „Go

5 roar mein '-Bruner," lagt fie lädjclnö. „Xer anbere fein Areunb."

3ie, erfii()rt mein '53ruber gefpräd)Gnieiie, ift bie Oiid)te eineö

^äd)tero in bem Torfe, ber "^^.'äd^ter ift uon ben rKonaliften er^

morbet. '^)M)v erfätjrt er nid;t. 'JlUein balD fafu man im Xorfe

'i^erbadjt gegen meinen "öniber, unb gegen fein (^)efd}led)t. .V^cnriettc

10 befd)ül3t il)n mit einer miinnlid^en (Sntfd)loffenbeit. Xk öefabr

roäc^ft. ll^ein 'i^ruber mill flie()en. Sie fd}roeigt. ^n ber Oiad)t

mecft fie ibn. „Tu mollteft fliehen," fagte fie falt, „IhVj mufu ?u

UngUidlid)er unb ^uuir jeßtl biefen xHugenblidl Xu bift nerratenl"

Sie giebt i^m ein '-Biinbel Mleiber, Gielb, ein paar ^er^erole,

15 einen Xold). (5'r luirft fid; il)r i,u Jüpen, i()r ju banfen, il)r

^'ebeiöobl \u fagen. „ilH'i^t bu bie 23ege':"' fagte fie, „fobert nid)t

mein 'i^ruber Pein Vfeben uon mir'.' il>ir gelten :^ufamJlU'n." Sie

oerlaffen Dao Torf. T^ao :\liäbd)en fiil)rt meinen 'i^ruöer mit

einer fid)ern .Uiibnbeit unmegfame ii>ege. xHm ^age leben fie in

20 einer .V»öl)le ober auf einem belaubten 'ikume. So fommen fie

über bie Seine, unb nun gel)en fie biö nad) iL'anu'rrc, ba il)r

(«ielb uer^'bret ift, ba bao 03Üibd)en alle 'IJiittel gebraud)t batte,

bas ^'eben ;u erbalten.

'DJJein ikuber entbedt fid; bem alten '^^aune. I5r nimmt

•.':, beibe mit l)ol)er ,">T*-'"be auf. "Diein 'i^ruber fiirbt .'öaar unb

C^kfid)t, unb mad)t ben öiirtner, imb .V»enriette fpielt bie "Diid^te

beä alten "Joanne.

„^sft fie bier'f" fragte id) meinen '-l^ruber eifrig: „-V^enriette

ift l)ier'^ im .'oaufe'^"

30 „•'öierl" antiüortete er feuf^enb. „C, Gmilie, imb mie id;

fie liebe, bie ebelftc, bie treueftc Seele 1"

Crr mufUe mic^ fogleid) ^u il)r führen. \^d) fiel an if)re

ÜBruft, id) nannte fie Sd)iüefter. Tao 'JJJiibc^en hatte etmao felt--

fam (^hofu'o Sie liebt meinen XMruber. "M) fie u'eif? iud)t, luie

35 ftol'i meine '^Jiutter, mie ftoU felbft mein '^Huber auf ben 'Jiang

ift, ben Jöir uerloren haben. Tod) id) thue meinem 'ikuber un

red)t. Tenn er hat ihr h»»bertntal feine •<>onb geboten. ^<i^t

aber oerlangt fie bie (iinnnlligung metner "A^iutter. Tie 3(rmel
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C ^uUe! ^ulie! S^lobert (}at meiner 5Rutter gefd^rieben unb

um meine §anb nnge()a(ten. Gr l)at fid; barauf berufen, ba^

id) ifjn liebte. 93iein 33ruber fam mit funfeinben 3(ugen ju mir.

,/Ocimmermef)r!" rief er: „ta lies! unb erröte! !:^iebft bu i{)n?

id^ bitte bid), fage nein! benn eö ift nid)t mciglid;." 5Jieine 'IRutter 5

trat je^t in§ ^itt^tt^fi^-

'^ä) (eis feinen 33rief. Man I)ätte if)n mir nid^t geben muffen;

benn jebeS Söort brang mie ein ^feil burdj meine Seele. Gs

njar eine ©prad^e eine§ fc^önen reinen ^erjenS unb eine§ eblen

^Jtanneö. lo

„^a/' rief ic^, unb brüdte ben 33 rief an meine ^^ruft: „ja,

ic^ liebe if)n. 2öaS fümmert mid) bein §af5, Sruber, ^(jr ^a^,

.'Dhitter. Gr ift ein ebler 53ienfd}, ber bie Siebe einer Sßelt

nerbiente."

DJteine 3)iutter lädjelte unb fugte: „^n roirft bid; befinnen, 15

Gmilie. 9Jian mu^ ni(^t§ motten, raa§ unmöglid) ift." ^d) gitterte

bei biefen falten, aber feften 3^9orten. 9Jcein Sruber antroortete,

unb fdjtug i()m meine §anb feft, aber I)öflid; ah. 6r laö meiner

9)hitter ben ^Srief «or, fie bittigte if)n, unb mein 'öruber fiege(te.

9)tir mar es lieb, ^nlk, ba^ man fo gar feine Siüdfic^t 20

auf mid^ naf)m. ^iefe Ungered;tigfeit machte mid; entfd;foffen.

„§at benn ba§ C^rg be§ 53ruber§ nur $Red;te," fragte id} i^n

bitter. „9ied)te nid)t, Gmilie, bie nidjt and) 'i)n f)ätteft," antmortete

er. Gr menbete fid) an feine 5)hitter, geftanb feine Siebe 5U

Henrietten, unb feinen Gutfdjlu^ fie 5U ijeiraten. 25

3Dieine 5Rutter erftarrte. Sie ftanb auf. 3ie legte if)rc

§anb auf meine Sd^ulter unb fagtc feft: „.^d; gebe bir nie meine

Ginmittigung, obgleid) 3?alce oon beinem Staube ift! 5)^ie! ^k\
2Öäre er unter beinem Staube, iä) mürbe mit 9(bfdjeu bic^ nur

anfeilen, ftatt mir bir ju reben." Sie bre[)te fidj ftolj um unb 30

ging. 9)iein 33ruber legte bie ."panb an bie Stirne. S^ann f)olte

er feine 3)hitter jurüd. Gr ftettte i^r uor, meldte 9ted^te feine

©eliebte auf if)n ^ätte. ^eine 5JJutter mürbe gerüJ)rt. Gr l^olte

.^»enrietten. 2!aö '?3cäbd;en trat bafjer mit bem Stofje, bcm ebelften

Stolje eine§ Ijoijcn "iicir)uf5tfeiuö. .tliein 53ruber rebete mit ber 35

gangen Serebfamfeit ber Siebe. Gr fd;uior bem I1iäbd)cn feine

."panb gu geben unb meine 'ilJfutter raittigte ein. ^sefet fagte

Henriette: „^d; I)abe nod^ einen 33ruber, unb beffen Ginmittigung

ift nötig." Sie muf5te nid)t, mo er mar. 'IKeine "llhitter ^atte
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ungern eingounUitiit: aber id) foüte baö Cpfer fein. Ungered)te

'i)1ienfd)cnl OJiein 33rut>er fanbte bie 3(ntioort ab. ®ie id) if)m

feine Unf(ercd)ticiiteit noriDart, t>a fagte er faft: ,/l\>eld)e ^)tec^te auf

beine \^anb l)at benn 'inilcef

^ie :1ied)te ber OJatur, ber !L'iebe, ber 11ienfd)f)eit ! aber bafür

I)aben fie feinen 3innl

llobfrt an ^ugullln.

Äour bc '•Haie.

iBeiliegenbeö fdirieb id; an trmilieno 'JJtuttcr; bas antwortete

lu ber 53ruber. ^sd) liebe fie unauofprcdjlid). 3ie liebt mic^. 2öaö

mad) xd), 9(uguftin.

2( n t lu ov t

:

3d)ir)eigenl l)ätte id) vor u'l)n ^"\al)ren gcfagt, meil man bcm

(^iefc^ gel)ord)en mu^. Cs^-'t^t i^ber, 'J(obert':' ^sd) fomme. Xu
if, licbft baö 5liäbc^en, baö "IJÜibd^en bid). T>ie ^3iatur ift für bic^,

bao 0efel5 aud;. 'A'en l)ätten nur ionft nod) ,^u fragen? 2)eö

'^^•ubero 'ikief fiel)t auo luie ber X'lnfang einer Ci'l)renfa(^e auö

ber alten ^fit Xa^u fann ^Hat luerben. ,\d) lonune! O'd) fonmie!

>>at baö 'i)Jiäbd)en illiut, fo — ic^ liebe eö, ber Unnernunft bic

20 (''k'iüalt entgegen ,^u ftellen, lüeil bic Weioalt baö einzige ift, loaä

bie Unoenumft fc^eut. !L'ebe uiol)l. M) bin eo mübe iiergebcnö

\\i üidjen. XHuguftin.

(gmilic nii 3ulif.

i/anjerre.

yr. £ oulie! ein Arember lieft fid) melben bei meiner IKutter.

Üö tritt ein ftoUer lliann ino Zimmer. M) l)iibe nie eine furdjt-

lofere ('»k'ftalt geiel)en. Xao (""iefid)! uuir von ber 3onne ner--

brannt, bao 9luge funfeite. G'r marf feinen '^Mid auf niid), füpte

meine .Oanb, ol)ne meiner ^Viutter ein Ülnnt ^u fagen. Tai be^

30 frembete uno. „o>d) liebe 3ie, Ifmilie," fagte er: „y\d) liebe 3ie

unenblid)." 'ilMr erfd)rafen beibe. "^Jieine 'Dliutter rief, ba trat

mein '•iUuber ino ,Si>»"H'r. 'llMr unirben nod) beftür^er; bemi

mein '^huber ftür^te in beo Aremben xHrme, laut iaud)U'nb. „Teine

3d)UH"fterI" rief er. Ter Aiembe l)ob beibe 9lrme ermartenb auf

.):. „^\it l)icrl .<>enriettcl" fd^rie mein '^Huber ^ur il)ilr l)inauo.

33»
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Sic tarn. C meldte Scene! roeld^e <Scene! 6s mav meine§

Snibcrö großmütiger SRetter. Cscf) atmete iaum, benn mie fonnte

ba§ aUeö enbenl ber 'Jrembe marf mieber feinen 33Iicf auf mid;,

bie järtlid^ften 33Ii(fe, oor benen id] mid; fc^auberte. 5Jlein Sruber

unterbrad) ifjn. „Siel)/' rief er: „id; Hebe beine Sd^mefter, beine 5

<2djmefter midj. ©ieb mir mef)r nlö mein i^eben, gicb mir beine

Ginmilligung."

„2)u bift/' fragte er ernft: „alfo isafjon ^Oüere, Gmilienö

33ruber? ©ieb mir beiner Sd^raefter c^anb, S^affon."

„Unb n)er finb Sie, mein i^err?" fragte meine ^^}hitter I)öd;ft lo

empfinblid;. „®er SU'tter meines SoIjnS mar —

"

„2Ber id; bin?" antmortete er mit fuufeluben "iBncfen: „ber

^Retter ^[)reö ootjnö, biefer ^'itel müf3tc tier '}3iutter fdjon genug

fein, benf id^. ^ä) fragte bei £luibcron nid^t, raer bift bu?

3Rein greunb fragte nid;t. ^d) fdjlug an auf ben erften, ber 15

^§ren Sof)n töten mollte. 33ian mußte, ic^ mürbe 2öort (galten,

unb mein ^-reunb bot fein .'öer,?; jum ^kl beö 3:;obeg. '^affon,

bu Uebft meine Sdjmefter, idj beine. ©ieb mir, maä id; bir gebe."

^}Jiein 33ruber ftanb nac^finnenö ba. „'3)u liebft fie?" fragte

er enb(irf). 20

„Unenölidj!" antmortete er mit funfelnben Slidfen: „^ärtlid^er,

brübeiiidjer, a(ä menn id) fie mef)r nod) liebte. 2)enn id^ fud)e

i[)re §anb nid)t für mid), fonbern für einen, ber mir lieber ift

al§ id^ felbft, für ben -l^tann ib^\\/' fo menbete er fid^ an mid):

„ber mit feiner 33ruft ^{)xc^ '^ruberö .'^cr^ bebedte, auf ben 5e()n 25

töb(id;e öemef)re jielten. Sie, ßmitie," fu^r er järttid; fort, „finb

üom (Be[d)id beftimmt, bie uoKe ^^eloljnung be§ afferebelften .'pcrjenä

ju merben, bao je eincö 'Hianneo 'öruft I)ob."

D v^uUe, id) fonnte ntd)tö aU .gittern. „Smitie," fagte

mein 'Sruöer, „ber ^ietter meineö Öebenö. O meine teure ?3hitter, 30

geben Sie bem 9tetter meineä SebenS ,3I)re ^od)ter."

„Gin Dpfer Ijahc \d) bem ^Ttetter meines Sof)neö gebrad)t,

mein Sol)n," fagte nu'ine IRutter fanft, aber feft.

„3i>eld)eö?" fragte ber milöe Itteufd), Der J^'t'i'ibe. "Hieine

'Diutter verbeugte fid). Gr fal) feine Sd)uiefter an, fie fd)ten if)m 33

^ujuroinfen. „'Dafj," fu^r er fort: „ber «tx-'rr isaffon ^)tooere feine

.t>anb ber ^od^ter eineä ^^äd)terö giebt. Gins alfo, ''}Jiabam,

lüoUten Sie öen ^Rettern ^Ijxci Sol)no bringen? So fei Gmitieno

.'nanb öac Cpfer."
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„^3ut," rief nu'ino llJuttcr, „iiicnn''j moincö 3of)nc5 .V>anb

nic^t ieiu tavf."

„Oicin," fiiiuo feer unbo ')3icnfd) mit imitiüilliiu'u '^Miefen;

„meine 3d)iüeftcr ift eine ('!)rafin b'iHinnale, mein "inUer ftarb —
s bod) banin barf ic^ n\d)t benfen." "iUicine llJiutter umarmte bie

junge Gräfin, unb ber Wraf rief mir m: „Zo bift bu mein, ge-

liebte Gmilie; t>a<^j 3Öeib meines Areunbeo." ^d) erblaßte, id)

gitterte. :l1ieine lUiutter fragte: „Unb ift ^Mir Areunb ein (5'bel=

mann':"' „3o gut mie einer l)ier unt) in Ci'uropa." C o^die, id)

10 mar verloren. „Unb er liebt fie'^" fragte mein 'i^niber. Ter

(iiraf lädjelte, unb naf)m meine -C^anb.

^sd) riR fie loö. OJiein 'i^niber umannte nüd), meine '?}iutter

Uebfofte mir. Xer (^)raf üil) mid) läd)elnb an Xann fagte er:

„Xa nur o^ren '^Uniber in 3id)erl)eit gebrad)t, Ciinilie, ba mir

ir> brei Xage in bem (Gebirge ohne irrguidung berumgeirrt hatten,

ba legte er, ber ^\)X(^j 5^ruber5 :Ketter mar, fein bleid)eä ('»iefid)t

an biefe 'iJruft. :^sc^ fterbe, feuf^te er, aber 'Äiffon bat eine

^.iJiutter, eine 3c^roefter, benen fein Tob bie Merken gebrod)en

hätte, ^sd; fterbe für fie alle. C mer loeif^ wie gerne bie

•j(i 3d)mefter für mid) ftürbe. Tenn mie er fie gefe^en hatte - "

„ili>o fah er mid)f" fragte id) ihn milb

„on Xeutfd)lanb," antmortete er; bann fuhr er fort: „®ie

er 2ie gefehen hatte, tiniilie, ba fanf er mit ftoUer (S'mpf'"^"»}^

nn nu'ine 'ikuft, unb fagte: id) liebe fie, tnit unenblidier .Hraft.

x.'i ,\d) uH'rbe fterben, nienn fie nid)t mein mirb. X'a uerfprad) id}

i()m, (imilie, baf; 3ie fein merbeu foüten. Gmilie, o ein eblereo

•Oer^ hat nie in einer ^i^ruft gefd)lagen. C (imilie, menben 3ie

,M)re '^Mide nid)t ab. CSr ift ber ^)(etter ,\hreö ^^hniberc». Tenn
bei ('*)ottI nid)t eher giebt meine 3d)niefter »"shtem '^^ruber bie

30 .'oanb, ehe nid)t mein Areunb glüdlid) ift

"

Xa umringten fie mid) alle; meine "iH'rmanbten, bie C'iräfui.

'JlUe liebtoften mid), alle fleheten mid) an, meine ^JJiutter bat, ftatt

^u befehlen. ,^d) reid)te enblid) ^itternb, i»er^agenb, lungehenb,

bem (^hafen meine .'•>anb, unD verfiegelte mein Cpfer, bao id) ber

:i5 (''Jrofimut brad)te, mit einer Chnmad)t.

„3ie ift fein!" rief ber (^haf luie aufu'v fid), unb ftür.ue

hinauo. X'llleo mar um mid) befd)äftigt. Ta riefen fie alle, er

tomnttl er ift bal „C ^(ettcr meineo 1'ebenol" rief mein '^hiiber

laut, „(ijnilie ift beini" rief ber (^)raf. O.'ieine 3inne umllten
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Hergeben, ^d; Ijörte — o @ott! eine Stimme; xd) fd^hioj öic

Slugen auf unb faf;, o Gnt^iücfenl ^Roberten, ben geliebten ^)io6ert

in ben 3lrmen feines 5"i"t-'iinbeö unb meines '^rubers vox mir fteljen

^d) fcf^rie vor Jreuben auf, id; fanf in feine umf(j^lingenbcn

9(rme. „D 9>ake!" rief id): „mein 'inilce!" 5

„9salce!" rief mein 33ruber nad^, unb aud^ i()m mar bas

^Kiitfel gelöft.

2Öir alle raaren üticrrafc^t; benn niemanb, oud^ ber ©raf

Sluguftin felbft mufjte anfangö nii^t, baf, ba§ gütige ©efci^id

fc^on üorl^er unfere 33ege6enl)eiten oerflodjten I)atte, elje unfere 10

^erjen eine roaren. @r felbft erfüllt erft ^ier, ba^ mein 33ruber

ber mar, ben Stöbert unb 9(uguftin gerettet fjatten. D ^uUe,

^uUe, mie glüdlid; ift beine Gmitie, mie glüdtid; roir alle.

(gmilic flit Sulien.

Äour be SSalc. '^

'^ä) bin fein. 93iein ioer^ ringt mit ber Seligfeit ber 6rbe,

unb täglid; mäi^ft fie an, l^^uUe. S>ir leben in ^rieben. SKeinc

5)iutter liebt ^Roberten; aä), roer mü^te i§n nid^t Heben: imb

feine unb Stuguftins il^ugenben l^abcn fie mit ben ^-ran^^iOfen au^-

gefö^nt. „'Sias 3d;idfa[," fagtc fie geftern: „ftcHte beinen 93iann 20

imö gegenüber, ©ottlob! bafj er ba ftanb; benn er rettete meinen

®ot)n imb mad^te bid) glüdlid^. 9u'in, id; mill niemanb l;affcn

al§ ben Söferoic^t; meldte 5^arbe er trage."

„S3e!lagcn unb lieben, unb ncr^eiljen, uienn er mein ^einb

ift," fe^te Stöbert Ijinsu. 25

D ^ulie! ber gute Stöbert! lagen jel5t md) \d), meine 3)iutter,

mein 33ruber, mir alle.

^ulie, bein Spater barf jurüdfeljren, 3luguftin l)at bas 3]er=

löfd^en feines 3camen§ von ber iiifte erljalten. So fel)e ic^ bid;

mieber, ^ulie, bu fiel^eft beine glüdlid^c C'milie micber; üd)\ imb so

bu mirft balb mit uns allen fagen, ber gute ^llobert!
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2. *iHusduMi.

uöd;cu UHU- iual)r()aftii;5 in öcr BtraiV' 2t. "33iavic, Die nad)

öcn 'i^oulcuar^o I)iufül)rtc, baö ()übfd)cftc "Iliäödicn. Gin (^)ötter=

tinbl lagtcn bie innigen •'ocrrcn, bie c^Mcif} cinitjenialc vorüber^

5 gingen, [tanb 3nöd)en mit ibvem "ilüih^enge an bcr Jf)ürc ober

am Aenfter. Tao fleifjigj'te, baö ebrbav[te ''3)iäDd)en, nnb bie ge=

l)or)'am[tc Jodjter, tagten bie Oiad)bavn in ttev '3uü)e unl> in ^
Aerne. 3uod)en unij?te von beiöen nid)t »iel. 3ie banfte ben

jungen .Ferren befd^ciben, bie fie grüfUen; brt5 mar atlcö. ÜÖie

10 fie es anfing, iia^^ fie tanjte mie eine Cbriftin, mit [)inreitVnber

3d)ön()eit fang, immer freunbtid) unu-, jebem jungen Merrn freunb^

lid) antuiortete, Der fie anrebete, unl> ihn ?od) bal^ loo nnirbe,

unb ber 'iH'rleuin?ung üon einem paar alten '-I^etfdjUH-ftern ent

ging, bie im .^aufe mit i[)r mo()nten, baö mufjte fie felbft nid)t.

15 3(^ finge unb tanjc, fagte fie liidjelnb, meil id) uergniigt, gefunb,

unb oline 3orgen bin.

^si)x "IhxUx l)iei? Mourtenai); bei alte IWinn mar ein fel)r

braoer "JOJann, bio auf eine tleine 'Dcarrbeit, bie il)n aber gut ^u^

lief?, (rr glaubte fteif unb feft ein 3pröJ5ling ber alten ftoljen

20 ^aniilie ber Mourtenaijo ,^u fein; fo mad)tc er in feinem Stübdien

iJlnfprüdje auf ben ibron oon .Uonftantinopel, imb ben (''hof^fultan

nannte er nie antero alo einen llfurpator. Ten .Honig ebrte er

als feinen l'el)n'jl)errn.

Ter 'Jllte l)atte in ber ^^ugen^ für Die (i'bre feineo 3tammco
2.0 viel getrau, (rr mar im fiebenjiibrigen Ärieg 3olbat getuefen,

unb bei allein Unglücfe, bao er batte, triM'tete er fid) mit bem

iUnorufe: bie .N{ourtcnai)o uuiren nie glürflid), bio auf ^ie Vinie,

bie in CinglanO utol)nt. (ir heiratete eine fleine nieblid)e Arau,

unb il)r l'aben mit Vimonabe, .Hud)en, Cbft un^ Vifor, ^er hart

80 am iHoulenarb lag, näl)rte fie rcd^t reid)lid;.

2uod}en mürbe oon beiben (iltern mitten unter ben (^Kiften
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erlogen; bas marf)te fie brcift, frcunblicf) unö fluo;. 3(m 3(benb,

wenn ber iiaDen ycrfdjiotfen mar, refapitulierten bte beibcn Gltern

bie ^egebenljeiten beö 3;ac(C§. Unb in einem li^imonabenlaben f)art

am 33ouIeriarb, bem Sammelplafee üieler junger .*oerren, gel^t mel)r

nor, alö man glauben fcfftc. "3^ er ?(Ite rügte baö Öefprärf; über 5

bie i'eibenfdjaften, 2()ort)eiten, ^srrtümer unb 3.Hn-bred)en ber jungen

.^erren mit Bemerkungen, bie er an SuGd^en, bie jefju ^afjre alt,

rid^tete. S)iefe 33emertungen gingen nid)t roie bie ''^srebigten fo

üieler ßltern an SuSc^enS Seele unnü^ norüber; benn 2u§d)en

fannte bie 93tenfd;en ba,^u; alleS mar au§ i^rem Saben lebenbig 1»

Ijcrgenommen.

2^ie 93iutter mar eine fromme Arau, bie ifjren 9)iann t)on

^erjen liebte, unb ber audj ber 9ceit>, fo (jübfd; fie geraefen war,

nid^tö »orjuroerfen raupte. So ^ijrte 2u§(^en aUe ^age, ba^ eine

reine Unfd^ulb be§ 9}täbc^en§ ein.^iger unb teuerfter Bdial^ ift. 15

2)er 2>ater erjäljite Su§d;en, bafj feit taufenb ^sal)ren nid^t eine

Sdianbe, nid;t ein 'i>erbredjen ticn eb(en 5iamen ber ^ourtenai)§

entel)rt Ijabe, unb immer, roenn Suöd;en nad)()er in 9>erfuc^ung

geriet, trat bie lange 9^eif}e ber eblen, tugenbfjaften ^ourtenai)ö

nor i^re «Seele, unb ber ©ebnnfe mad)te fie fto(?i, unb füllte il}re 20

33ruft mit eblem 93^ute.

5Die 0ef(^id}te iljrer ^Norfaljren, bie ber 9>ater fel)r genau

ftubiert Ijatte, benn eä mar nidjt feine Grfinbung, fonbern 5"önnlien=

glauben, baf5 baS öftlidje .*^aifertum il)nen gel)öre, biefe ©efd^id^te

belel)rte Suöd)en über bie @efal)ren ber ©rojjen, unb fie mar feft 25

entfd^loffen in il;rem Staube gu bleiben, toogu beibe ©Item il)r

auc^ rieten.

2©ie Suöd^en nierge^n ^aljre alt mar, ftanb <»lourtenat)§

Saben im l)öd;ften g-lor. 3}ie Simonabe, ber .Hud)cn mar fo fd;ön,

baf5 bie jungen .'oerren bie boppelten 'greife bafür bejaljtten, rmb 30

ber 2llte brang bennod^ fel)r ernftlid) barauf, bog ©emerbe auf=

jugeben. 2)er erfte Qanl jmifdjen ben Gljeleuten. „^a ift bir,"

rief bie ?Otutter: „einmal micbcr fo ein alter .^ourtenai) burd; ben

ü\opf gelaufen! benn mir fönncn je^t für Su§d;en eine pfeife

fdjueiben, roeil mir im 3iol)r fil3en." 35

„Sa, redjt, eine pfeife, morauf Suäc^en ba§ Miserere fpiett.

^rau, beine Simonabe ift'ö nid)t, bie unferen ©iiften fo fdjmedt,

beine Äudjcn audj nidjt, bie l)ier ^u allen Tagcöjeiten bie jungen

•D^änner Ijeräieljt/'
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„95>aö ij't'ö ^inn'1 '33?einc Simonabe! mcv macftt fie befjer'?

„Ximon rebe id) nid^t, liebe ^3-rau. 'li'ir mürben cHunben

^aben, roenn roir audj ofjne itinber roären, benn mir finb efjrlid),

5 imb beine iilimonabe, unb beine "^'afteten, Wott ipeif? une bu'ö

mad)ft, jinb bic beften auf bem ganzen i^oulenarb."

Tie ^Trtu liidielte. ,/Iihvö ttu aber fürd)teft/' fuhr fio baim

fanft fort, „ift luobl iingegriinbctc 'i^eforgiuo."

Xa ftanb Suödjen auf, mit einem (jolben tSrröten ging fie

10 f)inauQ. Tie 'Dliutter blieb ftel)en, fie umllte ben i.'abcn, ben fie

üon il)rer IKutter geerbt (jiitte, fo menig l)ergeben, als er ben

2^^ron ron Monftantinopel.

,;^sd) l)abe il)n bergegeben, Arau," antmortete er ernft. „^sd)

aber mill niditl" rief bie J^rau, unb ging 3u5d)en nad).

15 „Xcö initerö Söeforgniö, liebe 'DJiutter," ^ob 3u5d)en l^oc^^

errötenb an, „ift" — fie er?iäf)lte il)rer ^DJutter eine i^iertelftunbe

lang etmae, fel)r leife. "iTie 'Hfutter fd)lug bie .>>änbe ^ufammen,

»ermünfd)te bie gottlofe 'li'clt, unb bie rud}lofen 2itten ber jungen

'ÜJiannoleute, unb nun gab fie ben !i:imonabenlaben ebenio grof5=

20 mutig , unb nod) grof^mütiger auf (biefe '-I^emerfung mad;te ber

2(lte) alö bie .Hourtenai)ö ben 2^l)ron oon itonftantinopel. 3lber

2uöd)en erhielt feinen, aud) nid)t ben tleinften '-I^ormurf. „^c^

meif? nid)t," fagte bie lliutter: „moher bao Avinb bie 'JUt fid; 5U

beneljmen l)ernimmt" „.''>ml" brummte ber XHlte, „fie ift eine i^our:

2D tcnay!" „Unb meine i'el)ren!" fagte bie lU'utter.

Ter Vüben, ber befud)tefte 'iahen mürbe üorteill)aft verfauft,

unb ftanb nad) ad)t Tagen faft leer, unb ber (5'rbe ber .SUnirtenai)o

trieb iel3t einen Manbel mit moI^ un^ ('»Jetreibe, mobei nid)t foiüel

©elb, aber aud) tein 'iHnfiibrer 2u'jd)eno ,^um ^iHnfd)ein fam.

30 3uod;en lebte nun in ber ftillen lHbgefd;iet>enl^eit eineo ^>inter:

,^immer5 mit if)ren Ciltern; mer etma bentt, baj^ Su6d)en ben

Crrnft ihrer (S'ltern teilt, ober baf? '3u5d)enö .'«>er,^ nid)t pod)t, ber

irrt geunütig. 3ie ging 3onntago, geputzt mie eine Mönigin, nad)

bem '^Unilogiu'r :Jl,Hil?d)en, ober in ?ie iuilerien, ober auf einen

rs »on Xi(n rei^en^en Tan,u^lal3en oon '^.Mirio. 3ie ging mit ,vnei

Areunbinnen, 3d)meftern oon 'JJceifter 3imon, einem jungen Wölb

fd)mieb, ber 3uod)en felbft führte. 3u6d)en lad)te, fang mit ihrer

'3iad)tigallenfehle, tankte une ein Cingel mit bem hübid)eften ,"\»"gc"

ber ('"K-iellfdjaft, unb unir froh unb forgenfrei mie ein 'iH^geld)en.
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^[Reifter Simon, bcr ganj lüoljlfjabenb mav, l)kh um (2u§c^en§

.•»^^anb an, unb Suö(^en fatjte gerabeju nein. 9iod) ein paar

junge 53innnei- foiberten Su§(^cn gur ?^rau, unb ©usd^en fagte

nein, ^ie 5}cutter fing an ju frf)e(ten; allein Suöd^en blieb rut)ig

bei iljvem 9iein. 5

„3Ba§ roill baö 'Düibdjcn?" fragte ber initer bebenflid;.

„©Ott (enfe aUe§ junt guten/' antwortete bie ^33tutter: „t>m

9)Mbd^en ift roie ein ®ngel, unb bie Seibenfd^aft fennft bu, isatcr.

g-a{)re nid^t fo auf, lieber i^ourtenat). ©ufe ift gut, ge()orfam,

ten!fam löie 2öad;§; aber 'fie barf nur ben Sd^u^ ber Dper an= 10

rufen, bann finb mir verloren. C^aft bu ben jungen 5)ienfd^en

gefe()en, 'isater?"

„^Diit ben reid^cn Kleibern."

„^a, e§ ift ber ©raf 'Jltartiguois. @r f)atte fd;on im Simo=

nabenlaben @ufen una bläffig im 3(uge, unb jefet, er ift, roo fie 15

fid) feljen lä^t. '^dj bin eine Jlourtenai), mag SuSd^en benfen."

®aö bad;te 'Suöd)en ni(^t; baS bad;te bie eitle iliutter.

S)er @raf -IJiartiguoiö, ein junger, fd^öner -Oienfc^, I^atte

©uSdjen als iiiinb gcfannt, unb er liebte fie mit unbegrenjter

Seibenfdjaft, ^a alle D^ei^e ber Jungfrau fid) üppig entfalteten. 20

Seine 93tutter, eine ftolje Tiame, l)atte il)m eine feine ßrsiel^ung

gegeben. Sie madjte über beä SoljueS Si^ritte. Sie mu^te, ba^

it)r ©ol)n Sugd;en nad)fdjlid), unb nad) einigen G'rfunbigungen

nad; ©uödjenö unb il)rer ^ermanbten Sitten, gab fie bem ilammer=

biener il)re§ Sol^neö ben 3luftrag, bie Sad;e mit bem l)übfd^en 25

Simonabemiibd)en abjumadjen.

2^er öraf verfolgte Suödjen, unb Suäc^en fal) eö nid;t un=

gern, fid) oon bem jungen .»i^errn fo auöge5eid)net ^u feigen, ^er

©raf erllärte Suod;en feine l)eftige Seiöenfc^aft; Suödjen lad)te

^mar, aber fie mar bod; bem jungen 93^enfd)en red^t gut, ber 30

immer ^mei grof5e fdjmar^e 9lugen üoU ftiller ©unft, voll fanfter

ßl)rfurd)t auf fie marf. ®er ©raf trieb feine Sadje red;t brau;

bem Suödjcn fd)lug baö .perj, trol3 il)re§ £'ad)encv ^umeilen red;t

l)od; unter bem A)alGtud;e. 3lber fie trug einö, unb fo falj'ö öer

©raf nid)t, roie e§ pod)te. 3lber il)r :^ad;en l)örte er. SBarum 35

ift er aud) ein ©raf? fagte fie unmutig.

3lber ba mar im ©arten, uiol)in i>err Simon Suäd;en faft

immer füljrte, nod) eine jmeite '^H'rfon, ein arnu-r ^öurfd;e, ber

bie ©iingc im ©arten rein Ijielt, unö bie Sienfte eines über=
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\äl)l'\a,in xHufiinirtcro iienid)tetc. Cio tonnte 3ucHl)cn nid)t cnt=

lachen, öaü tiicfcv 'i^uijdjc lum odit^chn ^>al)vcn fie nüt einem

X^aav nod) idjnnir^eren unt» funfelnl>eien ';?lniu'n anftarrte, unl> iier=

folgte, ttafi er immer an lien .\">ecfen ^u t()un l)atte, mo 2u5d)cn

.1 ging, öii^ fie, menn fie fil3en moÜte, mie öurc^ ;^auberci fogleidj

einen 3tul)( hatte, öap l>ie fd)i>nften '-IMumen i()r priifentiert nnir;

ben ; biiR — Dan — ad), 3u'öd)en fal) linear, luie t>em armen

'ihir)d;en bao -VX'r^ pod)te, menn fie il)n anfah; u)ie er errötete,

menn fie fid) näl)erte; mie er mit einem gemaltigen 3prunge auf

10 eine JBIume looftür^te, bic i()r von bem 'iiufen fiel, unb fie fal),

mie er bie ^'ippen, bie 'Jlugen, baö .V>er^ an bie "ölume brücfte,

Tinge, bie jebeo l^uibdien gerne fiel)t. Xaü alfo "AWimfell 3uö;

djen, menn fie tarn, fogleid) ben reid)ften unb ben ärmften in bcr

(''iefellfd^aft bemertte, ben (^hafen unb ben überfälligen 'Jlufmärter,

ir. mar natürlid;, ba^ fie nid;t bae Jper^^ l)atte, bem armen 3c^elm,

ber fid) il)r ^itternb nä()erte, unb mit ftocfenber 3tinune fragte:

„'üefel)len 3ie etmao, O-KamfeU':"' ino (^iefic^t \x\. (ad)en, uue bem

Wrafen, mar natürlid). „Tu guter ('>)Ott!" fagte fie mitleibig: ,mhv>

l)ätte er benn, ber arme IKenid), 3onntago, alo einen freunblid)en

20 "imd von mir':" 2!)en gebe ic^ ihm: eo ift ein 'JUmofen!"

3u6d)en gab it)m balb noc^ mel)r. Denn ber arme 2d)elm

uiar tiinftigen 3onntag beffer getleibet, unb fie fal), ibretuuUen.

3uöd)en ertunbigte fid) bei ber illuffeberin im Warten nad) bem

jungen llienfd)en. „C bie el)rlid)fte 3eele, lliamfell, in ber ganzen

2:. 2öclt/' antmortete biefe: „fd)ön mie ein iHbcmiö, unb unfdjulbig mie

ein .Hinb. !ii>ir lieben it)n alle, benn er ift gut mie bie Wüte

felbft. (jr fönnte fein (^)lücf mad)en, IK'amfell ; aber mie gefagt,

er ift unfrf)ulbig mie ein Meiliger."

3u'öd)en uuirf einen redjt freunblidjen 'iMicf auf ben fd;önen

ao .'oeiligen, unb ber fd)öne .i^eilige fd)lug bao grof?e fd)mar5e 'Jluge

mit einem illuobrurf uon trauriger, glül)enber 'l^-geifterung gen

•Oimmel, alo fäl)e er il)n offen. 3u'jd)eno '^U)antafie fd)manfte

,vuifd)en ber bereDten i.'iebe beo ('"hafen unb ber ftummen ^'eiben

fd;aft beo Ülufiuärtero.

2)a menbete fid) ber Mammerbiener iti einer einfamen "^.Kinute

mit feinem glänn'uben 'Jluftrage an 3uod)en felbft. 'iVn einem

1lliäbd)en, t>a<i in einem X.'imonabenlaben eru^gen ift, unb einem

jungen l)übfd)en (''trafen mit Areunblid)feit 'Hcti^ fteht, bad)te er, ift

nid)t uiel ui luagen. 3uod)en brebete ihm ueriid)tlid) ben ^)(ücfen
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3u; er ergriff i^re $anb; allein biefe f(eine frf)öne ^anb gab bein

JTammerbieuer eine berde 5)ianlfc^elle ; nnb bie Straftaten roaren

abgeSrodjen.

2)er ©raf fjatte ben 3cf)aben, unb Itlionfieur i'amatte, fo

()ie| ber 2(nfuHirter, ben 3]ortei( banon. 3uöd)en nernneö ben 5

©rafen raegen il)rer ©pröbigfeit an feinen ^ammerbiener. TJiefer

nutzte bie c\a\v^e 2ßut eines unglücflid^en Siebenben tragen, ßr

faf5te einen mütcnben §af5 gegen baö (jübfdje '?3^äb(^en, bas if)m

fo viel 2>erbnif3 erregte, benn ber ©raf mar gar nid^t fef)r fanft.

Se§ (trafen 'Dhitter erljielt non bem Äammerbiener einen Üi>int 10

bafe bie jnnge, fjübfd^e, liftige ^erfon wol)l gar etroaS Sdjiimmeä

im Srfjilbe fül)ren fönnte. „'3)enn/' fe|te er ^injn : „ber 9>ater beö

5}iäbdjen5 ift ein 5larr. @r glaubte nom älteften fran^öfifd^en

3lbe( 5U fein." T^ie Gräfin errötete unb erbfa^tc, einö inn§ anbere.

;3t)r Dfjeini, ber 33ifd)of üon **, rebete mit bem 'ijJoUjeilieutenant. 13

5Jcan verbeugte fid), unb alleö mar gut.

i2u§(^en f)ie(t inbeS bem ©rafen eine redjte Ijübfd^e ^>rebigt,

an ber ber ^^oliseiUcutenant unb alk Sifd^öfe be§ 3{eid}ö nichts

I)ätten tabeln fönnen. ^er ©raf l^atte fie mit ben fürdjterlid^ften

'Beteuerungen enblidj überzeugt, "oa^ ber 9Intrag feineö .^ammer^ 20

biener§ nic^t von i()m fiime. Sa fagte Suödjen: „3ÖeId;cn an=

bern fönnen Sie mir benn t()un? Sie fagen, Sie lieben mid;;

unb idj, .§err ©raf, fing an, roa§ fein übler 3(nfang ift, naid; in

^(}rer ©efellfdjaft mo()l3ubefinben, mid) banad) ju fef)nen. ^I^r

i*t?ammerbiener t)at mir über meine Sage bie 3(ugen geöffnet. Gä 25

muf3 vorbei fein, ."oerr ©raf. 3Saö 3ic moffen fönnen, barf \^

nidjt motten, unb mag id) münfdjen fönnte, fönnen Sie nid;t geben."

2)a ertjob ber ©raf einen Streit, auf ben fid; aber Sugd;en

gar nid)t einlief?, med eine if)rer golbnen 9iege(n mar, nie mit

einem IKanne 5U ftreiten, gegen ben man nid)t menigftenö gan5 30

gleidjgültig ift. Sie lief? ben ©rafen ftetjen, unb ging nun, um
ba§ feft ein,^uprägen, eo fei mit bem ©rafen ganj vorbei, in ben

entfernteften !Seil be§ ©arten§. 3)a ftanb SamaÜe l^inter einem

©ebüfd), fie faf) i^n. Gr legte bie §anb an bie Stirn, er mar

au^er fidj. Sie f)örte i()n fdjhidjjcn. 9Saö mag i()m fef)(en?35

badjte fie mitteibig, unb fie trat tjinju. „©ao ift ^f)"*-'"/ '^3icm=

fieur Samade?" „©Ott! Sie! Sie, 9)iamfett? 3(ber id; bin un=

glüdlid;, fo unglüdlid; man fein fann. 9)tein i^ater — ift ju

ben ©afeeren verbammt."
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„9^05 ttiat er?" — „f^Jott, lefen 3it\ o Icfcn 3ic, tcucrfto

':)3{amfel(, ,M)r IKitlciöcn luirP inid) tröftcn."

3uoct)cn lao einen fcftöncn '^rief, l»en nur eine ^ute 03iuttcr

fo ic^reibcn tonnte. Xer 'isater roar auf öer örcu'^e ertappt nun^

ö lien mit einem '^>acft Äontrebanbe, bae man i(mi, of)ne ^u fairen,

mas eö fei, übergeben ^atte. Xix 'Brief enthielt bic ^arteften

CimpfinPuncucn tteo uni^Iüctlid^en 3i>eibeö, Per ';)3iuttcr. 3ie bat

il)ren 3ol)n, ^urücf^utommcn, mcil er nun für feine 0)eid)iüifter

alö ^Lsatcr forcien muffe.

10 Suöc^en Uiö mit ^()räncn in ben xHugen. ,;M), mein armer

58aterl eö mirb ifjn töten!" rief ber Ijünglinci; „nid)t bie Strafe,

nein, bie 3djanbe. C mir alle, mir alle finb uni^lüdlid), unb

id) am meiften. ^sd) ber Uni^lüdlid)fte."

,;K^'\i fo, 3ie'^ marum 3ie, '^Jionfieur l'amaUer frac^te

15 3uöd)en.

„^d)'." liier funfclten feine ^(upen mie Alammcn: „mar l)ier

fo unauoipred)lid) i^lürflid), Pcö 3onntai^ö, fo oft
--"

Ci'r ftocfte.

„Ocun muf? id) fort. Mein 3onntac] mebr, unt> mein armer 'initer,

unö id) mcrl>e fterben oor (^kam."

iü 3uGd)cn fd)lui^ baö A^erj. 3ie reichte il)m mit ben äi^orten:

„'^(rmer t^uter '?3Jenfd)!" bie meiere .{-»onb. XUber bao l)atte fie nid;t

t)ut (^emadjt. Tenn l'amalle nabm bie .'oanb, brürfte fie auf feine

euerer id)lancnPe 'Bruft, an feine brcnncnben Vippcn, in feine beifjen

^liriinen. „'^l^ir fel)en uno nid)t miePer," rief er: „Tao ift bao

sr. Iet3te ^33iat, lyiamfcll. )Bäx' xd) ein Slönia,, fo aber id; bin

fel)r arm, unb Sic finb ein Gngel beö AMmmclo. 3(bcr geliebt

l)abe id) Sie, '•33iamfell, mit einer bcinen, reiiicn, unb in Sd)mer^

oergel)cnPen Seele. Ocun ift bao norbei, unb id) lebe nun mein

gan^eo li'eben, mie t)ie fed;Q !Xage in ber ^ll.>od)e, in Wram unb

ao Mummer um Sie."

Zmdjen roarf einen ernftcn 'iMid auf ben 'i^urfd^cn, ber fonft

fo bliibe gcmefcn mar. „C," rief er unb beugte fid) bemütig:

„C^-kben Sic mir ein i.'iid)eln mit, nur eino. CSo ift ja, alo ftürbe

id) jel.U; fonft l)ättc id) >M)non nid)t gefagt luie id) Sic liebe."

:jä Suöd^en lädjcltc in Den 'Brief l)incin. „ilnire id) mie Sie, guter

iL'amaUe, fo ginge id) mit bem Briefe gcrabc ^mi Mijnig; ober

märten Sic, ba ift ber Wraf, ba ftel)t er."

„.H>crr Wraf," iagte Suod)cn: „Tiefer IKenfd) " unb er^

,^()ltc. „Sie fel)en mie unfd)ultiig ber l^'enfd) ift. ^d) mcrbe
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fef)en, ob Sie mid) (ieben, luenn bicfem guten ''}3ienf(^en (3e()oIfen

imrb." 2}er ©ruf fü^te Susd^enö >>anb, rief 'L-amalfen 511: „^^olge

mir!" unb tierfc^uianb. 2aina(Ie f)örte nidjto alö Suäc^enö SBorte:

„£h Sie inid; lieben!" imb io{c\tc fdjiuanfenb. Der föraf luar

ben 3(benb beim i^^sufttsminifter cjelaben; er Iie| um ein gel^eimcg 5

@ef;ör bitten. I)er ^uftijminifter läd^elte bei be§ ©rnfen (Sr-

jäl^Iung [ef)r untjinubig; inbeä lie^ er SamaKen auf be§ ©rafen

Sitten felbft fommen. SamaKe jitterte eine -H^inute lang, bann

rebete er mit ber Sltlmadjt eines treuen Soljnö, mit ber Wux^Ac

ber llnfd;ulb. 2)er 'DJcinifter täd;elte nid)t mefjr. @r fal) ben 10

'i^urfd^en unvermanbt an. ©r forberte ben 33rief ber 2)cutter. ßr

lag, er mar gerütjrt. „^^xex," fagte er fanft: „rebet bie 3ßaf)rl)eit

in garten äöorten. 3^) ^^^^^ ^f" '"^xk^ befd)uiören/' fagte er lädjelnb

^ingu. „^d) aud;!" fagte !i:'amalle; „idj mifl für meinen "inüer auf

bie ßkleere gefjen, aber i()n loS 5U nmdjen, mürbe id) feine Uu: 15

lua^rljeit fagen."

2)er 3Rinifter fd^rieb. „@r fott frei fein, bein 3>ater," fagte

er unterm Sd)reiben.

„£ ©Ott l}ätte ic^ ^lügel!" rief Samalle.

„-Om: armer 5Jtenfd^! mergel^n Xage aufö ^ö(^fte! So lange 20

©ebulb!"

„S^ierge^n Xage!" rief ber i^üngling fd^lud^genb: „D jebe

Stunbe beiner Sd^anbe raoffte id; mit einem 3«'f)i"C ineines Sebenä

ablaufen, mein 'initer, mein unglüdlid^er SSater. Oiein, Sie fönnen

bod; nid)t f}elfen." i.'5

Der 5)tinifter fal) nun, er hi) bie gebeugte Stellung, baö

i^erg bcQ ^ünglingä in feinen DJiienen, bas ber Sd;merj brad^.

„i^annft bu fliegen?" fragte er: „fo fliege! §ier ift beinee isaterö

g-reibrief, unb fjier ein X^afy 5U .Hurterpferben, unb ©elb. Den
3:\>eg uieifjt bu, mein Sot}n. (S'ile! eile." SamaEe ftürgte o()ne ao

Danf fort. 3(tem[oö fam er in ben ©arten. Suödjen feigen, oor

i()r f)infinfen, if)re Kniee umflammern, laut auffdjreienb : „-Biein

'Initer ift frei; id; fomme roieber. ^d^ mu^ fort!" mar alleö ein

3(ugenblid, nerfd^rounben mar Samalle. Suöd^en erjä^Ite ben 2tn=

mefenöen, mao biele Scene iieranlaf5t fjatte, aber nidjt loaö fie 35

in i()rem .'»Xn-jen gemünfdjt ()atte.

^^ie ber G)raf il)r ben Sonntag barauf erjäljlte, maö bei

bem '93iinifter vorgegangen mar, mie !i?amalle if)n fo unbefd^reib^

lid; gerü()rt I^atte, ba uergafi fid; Suödjen, unb rief: „D er ift
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unbefc^reiblicf) licbcuöunirbic^I" Ter Wraf vun^'lte bio 3tirn unti

ld)iriciv

Ter (%af bot allco auf, uhig bic ^Hn-fühniiu^ Vicbcnounirbii^cö

bat, Acftc, (^3cicl)cnfe, 3d)inoid)cIcicn. 3uocf)cn c\aw\^ mit be-

5 fonncner "iVM'd)cil>cn()cit. „ilHirum ne()men 3ie nidjt, Susc^cn,

loaö O'bin'ii bic A-rcunbid)aft (^icbt':'" frnfltc er.

3ic id)üttcltc (ad)cnf bcn Mopf: „ii>cil bic Tanfbavfcit (\av

^u (cid)t l'icbc uiirb."

„iHlüt, 3ic lüoUcn mid) nid)t lieben, OJiamfett Suöc^cn."

lu „'^iein, id) iinU nid)t. 3ef)en 3ic, el)rlid) i^eftanben, imirbc

l'amatle mit einem .'oänbebrucfc meitcr bei mir fommen, als 3ic mit

allen ,^f)ren C prent, fsd) mürbe feine Jyrau fein, luieber in meinem

alten vimona^elaben leben unb c^lücfHd) fein. 3ie fönnen mir nid)tö

bieten, al'j luofür o^br .Uannnerbiener ein paar Cbrfeioien erhielt."

15 ,;3a, ic^ fann bir bieten, rei^enbco '3J(äbd)en, meine A^anb,

meinen Jitel."

„^d) toerbe mid) l)üten fie anzunehmen ; benn u'äre bie

Xieibenfdiaft uorüber; bann mebe mir "

„3o bürften 3ie c\(iv nid)t beiraten, 3iiod)enI"

•20 „C ja, zum "i^eifpiel, l'amallen biirfte id) beiraten. 2öäre

feine l'eibenfd^aft bal)in, fo mürbe er feine Areunbin lieben, feine

junc^e l)übfd)e Arau, bie er überall mit CS'ljren feinen ik^fannten

zeiiH'" bürfte, feine Ciltern unirben mid) fei^ien, mid) anbeten; id)

unirbe il)m helfen bao Veben fid) erleidjtern, i'erfd)önern. 3ehen

jü 3ie, •\'>err ('*)raf, baf? man in einem Vimonabelaben red)t oer^

ftänbifl werben fann."

2)er (^raf fnirfd;te mit ben ,Si«h"<^"/ ^»-'"'^ Sii9d)en'3 3(uflc

funfeite, fo oft fic ben 'OJamen Vamalle au<Jfprad). 3ein ,Sorn

fiel auf ben unfd)ulbiiU'n »\üniUin(V Xer (^haf fab, une feine

30 fd)öne '^^eute ihi" zu entfd)lüpfeu brobte. (Tr niarf fid) feiner

'IJhitter 5u Jüß'-'"/ *-'i" fl*-'l"tnnb ihr feine unbefiejUnue l'eibenfd)aft.

„:il^ao füll \d)'< maä roillft bur fragte bie "^Jhitter. „Ta^ 'JJidb--

d)en mürbe einen 2hron zieren, teure ':)3hitter. ysd) fann um
feinen minberen '^ireio ^li'ff'ifl) l'^*'"/ '^^^ waxn id) bem tuiienb;

sr, Ijaften :1Jiabd)en meine MauD (zebe."

Tie 'i^Jiutter uerhöhnte bie t'eibenfd^aft beo 3ohno. Ta rief

ber gereizte 'iUlenfd): „,^d) mill glücflid) fein, um nH'ld)en "^Nreio

eö fei. x^d) bin unabhämziiZ- M) bin >>err meiner ^>anb, mie

meineo -^^erzeno." Ci'r iziniz broljenb.
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2)er Äammefbiener bvad)te bie 5^ad)nd)t oon einer naiven

%ind)t, an bte 3uöd)en nidjt bacfjte. Sie ^^lartiguoiG inaren

empi3rt, lüütcnb. 'S'er 23ii'd)of lächelte. (Er fprad; mit bem 'il^oli^ei^

miniftcr, unb btefclbe 5tadjt faf3 3uödjen nod; im G^atelet, imb

i[)re ©Itern roaren ber SSersmeiflung überlaffen. „®ott, meine 5

^od}ter, mein Susd^en!" rief ber 3?sater imb ()atte bie .^oiirtenatjQ

ganj nergeffen.

Samalle tarn micber an. ®r f)atte feinen 95ater gerettet, e()e

bie fc^änbüd)e .^ette feine .V>anb entef^rt ()atte. Gr fam an mit

bem (}oI)en 3rriump()e be§ <SoJ)n§, mit ber fro{)en .'poff'^ung beö lo

©eliebten. Gö mar Sonntag, er flog auf ben ©arten, Sued^en

mar nid)t ba. Gr ging ängftlid^ nmfjer, ba fat) er SuSdjens

^•reunbin. Gr näfjerte fid; i()r unb fragte nad; feiner 2So()(=

tf}äterin, ber guten ?3iamfeU 3uödjen. „^ie UngUirfHd^e!" ant=

raortete bas 93iäbd)en feuf5enb. Seic^enbla^ unb erftarrt ftanb is

Samalfe. Gr brüdte nur bie 3itternbe .'Qanb auf fein §er5. ^a
baö 93täbd^en fid; üon il)m menbete, ftredte er bie ."panb nad^ il)r

auö, fie ju fialten. „kleben Sie!" ©ie fi^mieg.

'^a flog l'amaffe in bie Stabt, nadj Suöc§en§ ^^aufe. ."oeim^

lid; mar er il)r einigemal baljin gefolgt. Gr ftürjte bem alten 20

^ourtenai) ju J-üjjen, unb forberte 5cad;rid)t oon Susd^ens Un=

glüd. Gr ^örte, ba^ fie im G^atelet fa^. „^n S^etten! D @ott!"

rief er. ^ai)'m flog er nad^ feinem menfd^Hd^en -Otinifter, ber

feinen 3>ater gerettet [}atte. Gr brang enbtid), mit grenjenlofer

33el)arrHdj!eit, 5um ^^iinifter bur(^. 25

„3(I)a, bift bu'o, mein 3of)n? bein 3>ater? ift er frei?"

„^•rei! frei! 93ieine Gltern beten für Sie, gnäbiger §err,

unb id^ gebe taufenb Seben für Sie! T id^ Unglüdlidjer."

„<Sd)on mieber ein llnglüd! Gtroan roieber i^ontrebanbe,

o^ne eö 5U miffen'c"' 30

Samalle fiel ,^u feinen 5"i*f5t'"' „9^etten Sie, retten Sie mid)

cor ber 3>er3meifhing. '^d) liebe, id; liebe! unb meine ©eliebte,

meine Söofjltljäterin fi^t in J^etten."

„^u fjaft eigene Unglüdöfäffe, mein SoI)n! 9So fi^t beine

öeliebte?" S5

„^m 6()atelet." li^amaKe er^ät^Ite mas er uni^te. Xix

'33cinifter »ergnügt fidj an bem natürlichen eblen ^one ber l^o^en

33egeifterung, mcil )L'amalle erjäljlte. „S^er .'oenfer, mein Sol)n,

bog ift erftaunlid). S^aö ift eine fel)r geiftigc Siebe, von ber ba§
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SKäbd^en nic^tö toei^. 3(m (int>e ift bie Öcfancjeue nidjt einmal

banfbar, i)at i()r öerj moi)l gar fcfjon oerfi^enft."

„3d) roüf^te niemanben, es müf>te bonn ber Öraf icin, öcr

ben 2(benb mit mir f)ier mar."

5 „^'cr l'eutell" rief ber 'Ilciniftcr autl'te()enb. „Xer':" Der Wraf
2)iartiguoiö ':* i^Me ift mir benn':' isielleidjt rcci^ id) etmao von

ber 23egeben()cit, viettei^t me^r alä mir lieb ift. 2)ie '^>rin^eifin,

für bie bu bitteft, mein So^n, ^at Aontrebanbe gemacht, nnb

geroi^ nidjt o^ne isorlafe. Sie fi^t, mein 2o()n, ol)ne (^)nabe,

lu ober bu müRteft fie nod) ()cute 3Uienb fjeiraten moüen, io märe

fie noc^ (jeute xUbcnb frei."

SamüUe fprang Ijoc^ auf. „D ©Ott, roenn fie mid) liebte!"

rief er. „3lber liebt fie mid; nic^t; nein, bann roill id) fterben,

für fie, mit if)r. D laffen Sie mid) fie ipred)en, gniibigcr MerrI"

1.1 T'er '3JJinifter legte bie C^anb an bie Htirn, unb fagte: „ja

baö ginge!" (Sr fd)rieb. Hingehe, beftcKtc: an bie Wräfin ^l^iartiguoio!

DJian brachte 3(ntmort. 2)ann cvij'xdt !i'amaUe ein 'i^iUct, unb er

ging mit einem Auiffier bcs DJiinifterö nad) bem (5f)atelet. „'JiUU

fie bid; f)eiratcn, mein Sof^n, fo ift fie frei!" rief i()m ber OJiinifter

20 nad). Xer Diinifter fticg in ben ^ilnigen, unb er mar mit ber

©riifin 9JJartiguoi5 fril()er im (5()atelet ab VamaUe, unb in einem

3iTnmcr, baö burd) eine Xapete uon bem getrennt mar, mo 3uod)en

Samallen fpred)en ioUte. Ter llcinifter mollte beo '\1{äbd;eno

©efinnung miffen. 3ie bordjten.

25 3uod)en trat ins '^immer, unb l'amalle ianf mit bem id)merv

liefen XHuörufe: „o meine ilHiI)ltl)äterin! o ^yjamfell 3uod)en!"

ju if)ren Aüf^en.

„0ott! iiJainalle, mof)er tommcn Sie':' 'A^ie ()aben Sie ben

^-^ugang ^u mir finben tonnen':'"

30 „C gute ?JtamfeIl 3uod)en, mein 'initer mar frei, feine

'-Baterijanb Ijatte mid) gesegnet, od) rief: betet für 3uod)en, Oenn

fie ()at u)iö iion ber Sd;anbe gerettet! unb fo rif> id) mid) auö ihren

iJCnnen; benn 'JJiamfell Suödjen moüte id) nod) ben 2onntag \n

rechter ,'^eit '|>ariQ erreicfjen, fo f)atte id) feinen iHugenblirf übiig.

30 3d) fd;lief nid)t, id) af? nid)t, id) fam l)kv an. C Sie imuen

nic^t ba, 'IJiümfclI; id) fragte, id) hbrte. i'ld), ba mar id) un^

glücflid)! I)ie Wräfin llJüutiguoio, mie id) oon bejn 'IJiiniftcr uer^

ftanb, ber mir bie (i'rlaubnio gab, Sie \u fehen
—

"

„Xic XHbid)eulid)e!" rief 3uod)en bitter Jibev id) banfe
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^I^nen, Samalfe, für ^f)re greunbfd^aft. .Reifen fönnen ©ie mir

nid^t. ^d) bin ba§ Dpfer be§ ©tollen, ber Städte, ber 2(bfd^eu=

lidjfeit. ^^röften ©ie meinen 3>ater/'

„.t^elfen foHte irf; nid)t? D DJiamfell ©u§(f;en! xä) mu^ l)elfen,

ober [terben. ^Jiir fädt etwa^ ein. 2öenn ©ie mit mir bie 5

Kleiber roerfjfelten. 9Bir jinb faft einer ©rö^e."

„@uter, guter SJtenfd^!" rief ©uSd^en: „bebenfe, bebenfe,

mein ^reunb, man mürbe birf;, oieKeid^t auf lebenglang, auf bie

©aleere frf;icfen."

„D mögen fie/' rief er mit einer rafrf;en S3egeifterung. 10

„©ie finb frei. D benfen ©ie nur jumeilen an ben armen ßamatte

mit ©Ute, unb id) mill lebenölang für ©ie rubern. ^ier finb meine

<i^Ieiber."

©ugd^en I)ielt feine §anb: „D guter, guter 5Renfc^! ba§ ge^t

nicfjt. 2)er .^uiffier mürbe mid^ erfennen. 2)a§ gef)t nid^t. ^Mn, 15

bu fannft mir nid;t Reifen, guter SamaKe."

„D," fagte er meinenb: „mcnn aud) xd) rxxd)t, bod^ ber ©raf
9JJortiguoi§. @r ift reid^, er f^at ^reimbe."

„Dtein, nid^t ber ©raf, Samalte. ^c^ roiH »on i§m nid^t§,

nid^t§ roiffen." 20

„©ie motten," ftotterte ßamatte, „oon if)m nid^tg — miffen?

Unb man glaubt, ©ie lieben iljn."

„3)ian glaubt'g. 2)er eben ift mein Unglüdf. D biefe ftolse

^rau mar ganj firf;er, id; bin eben fo ftoI§ aU fie. S)er ©raf
bot mir feine C^anb, id^ l-)ahe fie auSgefdjIagen. Unb je^t, Samatte, 25

je^t, ba idj bid; fenne, beine Siebe, beine 2;reue, je^t mürbe id;

bie .^anb m\t§ Königs augfd;Iagen."

2Bort(og ftanb ber Jüngling ba, !J^t}ränen nur jeugten oon feinem

Seben. ©eine ©eele arbeitete unter ber Saft feiner neuen Hoffnung.

„D 5Dcamfett ©uöd)en!" ftammelte er enblic^. „^d^ liebe ©ie — " 30

„^d; bid; aud), guter Samatte!"

„Unbefd^reiblid;!"

„Unbefc^reiblic^, ebler 9Jienfd^!" — „Dtein, nein !"
rief Samatte:

„eö ift gu viel! ©uter ©ott, ju üiel! Unb nein, SCeuerfte, un=

befdjreiblid; getiebteg ©uSdjen, idj fann e§ nid;t fagen. ©ie tonnen 35

nod; Ijeute frei fein."

„älMe, nod; I;eute! gefdjroinb fag! rebe!"

„Sßenn ©ie, roenn ©ie, nod; ^eute bie %vaxi eineä anbem
?!)ianne§ roerben mottten, al§ be§ ©rafen."
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„%i): m)\ 'DJieinc Avau! (^hitcr (^ott! Üöic ift mir ticnn^

i^räumc id)' C 'AliamicU 3u5d)on!"

„Samaüo, bcine /vrau! ja I^oinc atiui luill id) lucröcn, öic

j^rau eincG c^uten 3ol)nc5, eincö bcfc^cibcncn , treuen li'iebhaberö.

25u roirft ein f\uter 'Diann loerfcu, id) iierfprcd)e l>ir eine i^ute

^rou 5U UH'rben. ^sd) heirate ^id), nid^t um auo bem öefaniv

nifje 5U fommen, fonfem roeit id) bic^ liebe."

Samalle taumelte, i[)n fd;uMnbcItc oor Areuben. Cr mollte

10 firf> an ber Sl'anb fjalten, unb er fiel burc^ bie iJapete bem

93iini)'ter ;u Rüfien.

„<Sicl), ba bijt öu ja, mein 5of)n," rief ber 'iDiinifter ladjenb.

„Unb fie loiff bid; [)eiratcn^"

„:,^d) bin ber (:5(üdlid)fte IKenf^ be§ Grbbobenö!"

15 3u'>^ )a() neugierig burd) bie 3:apete, mit roem i^r öe=

liebter t^a fo befannt rebcte. „Viebcö, ebleö lKäbd)en," fagte ber

'Ü)iinina unb erftaunte cor ber 5d)ön()eit 3uGd;enö: „man [)at

bir lliucc^t 9et()an." Cir ^a^ti 3uöc^en5 .'«>anb, unb füljrte fie

bie flippe ^inab, ^'amalle fü()rte bie Wräfin, bie nidjt lou^te

M roie il)v gcfc^a^. '33ian ftieg in ben SBagen. '^Jian fam su •'Oaufe

aW. '^er ^Jinifter präfentierte bie Cyriifin 3uöd)en. 3u§d)en

roenbcte fid) mit 53itterfeit non ihr. „3Kabam," l'agte fie, „3ie haben

mid; unglüdlic^ gemad)t, 3ie haben 3d)anbe über meine unfd)ulbige

gamilie gehäuft. Unö roenn id) i^n liebte, 5^F<^" 3ohn, nniö

85 perbrad) id)! Unb lüenn ic^ feine ^xavi hiittc merben moUen,

iüeld)eö Wefe^ beleibigte ic^Y .Ucind ah ^^hf*-'" •V'>od)nuit!"

Die OJräfin betrad)tete bao .lVäbd)en mit funfelnben ^Jlugen.

„Iflubel" fagte fie „Tod) id) H'1)c/' bao fagte fie mit einem

3aK'nblide auf ben ".Oiinifter, ter 3uod)eno i)anb gefaf^t h'itte:

30 „loie mäd)tig bcinc buhlerifd)en ')(etjc finb." 2)cr 'iDiinifter nnirf

einen cmften iölid auf bie (^irafin, unb fagte: „(inveiien 3ie,

^iJiaDom, baf» bo9 lluibdien id)ulbig ift." t)ie ("käfin nerlief?

imo 3""'"fi^ Dcv ^Viinifter aud)

"J^ad) ein paar 'JJiinuten fam ber alte Äourtenai) mit feiiu'r

:i, Arau, unb ein 'i^kiter. X>aö junge ^.^.^aar luurbe fopuliert. Tic

(^häfin tarn gegen baä (5nbc ber (5etcmonie, fie gab 3uod)en eine

reiche 5^örfc. „9iein, ^JJiabam," fagje 3uod)en bitter: „vi'i»d)en

und lann feine 3(rt oon lierbinbiing fein. »\d) h^ffc niemanben;

iiber 3u- l)afjc id)."
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iiamalle roar au^er jidj. Gr roarf fid^ üor bera 9)^inifter

nieber, unb fü^te feine §anb „Sa§ tuäre ber erfte 2;anf6are

oiedeid^t, ben id) gemad^t fjätte/' fagte ber eble 9Jiann, unb er

(jatte fid) nic^t geirrt.

i'amalle fu[}r mit feiner jungen ^rau gu $auie. Sie fauften 5

ben üäterUdjen !i;imonabcIat)en lüieber. ©usd^enö Sc^önl^eit, i{)re

unb i^reö "llianneS 33egebenl)eit 30g eine ?>Jtenge Äunben (lerbei. 2)er

@raf marf einen mütenben A)a^ auf Suödjen unb i(}ren 9)cann; benn

Suödjen Iad)te, mar freunblid), unb bennod) i()rem 53ianne treu.

SSenn fie itjren .IJiann an bie imKe 33ruft brüdte, fo rief jie ladjenb: lo

„'^6) Ijatte ')iec^t, ein guter 2o^n ift auc^ ein guter 93iannl"

S)er 5)iinifter f)atte baö junge -^^aar «ergeffen, ta^ er glüdlic^

gemad^t I)atte. ^n Der Slutjeit ber 9^eiioIution, rao e§ geroiffer

3:oö mar, einen '^l^roffritncrten 5U Herbergen, ftanb aud^ ber ef)emalige

9)iinifter auf ber ^obeölifte. Qv f(oI), man fud;te xljn auf. Sa fa^ 10

ber eble Wlann einen 2tbeub, unb ermartete feine .'oenf'er. 2)ie %i)üxt

öffnete fid;, unb ein roof)Igef(cibeter ^13iann trat ins ^iiTiwer. „{folgen

3ie mir, xä) miU 3ie retten!" jifd^elte ber Wann.

„2)u?" fragte ber ^33iinifter mit finftrem 53Iid. „2öer bift

bu? fann id^ bir trauen?" 20

„SDas fönnen Sie," rief SamaUe. Gr roar'ö. „^d^ bin,

erinnern 3ie fic^, ben Sie glüdlid) madjten." @r er5ä{)Ite.

®er 93^inifter fd^lug ba§ 3{uge gen .'oimmcL „@ott, ber ©injige,

ber fid) meiner erinnert!" ßr folgte i()m. Samatle fül)rte i^n in

fein ^an^j. SuSd^en unb oicr ^inber, f(^ön mie bie SiebeSgötter, 25

empfingen d)n. D mie glüdlid), mie fidjer mar ber Unglüdlid^e

I)ier in ben 3(rmen bes (Vriebenö, öer l^iebe, ber 2)anfbarfeit.

Samatte füf)rte ben SIcinifter felbft über bie ©ren^e, unb fo

oft er fonnte, fanbte er i^m gro^e Summen ©elbeö. Somalle

mar burd^ 3(rmee=Sieferungen reid) gemorben. 2)er 53?inifter burfte 30

enblid) 5urüdfommen. Sein crftcr Öang mar nad; löamatte. Sie

rooUten i()n nid^t micber gef)en (äffen. 6r lebt unter Den einzigen

A-rcunben, bie er fid) ermorben t)at. I)er @raf ift mit feiner

^Jiutter jurüdgefommen. Sie leben in 2(nnut, unb Suädjen l)at

i()ren ^^a^ oergeffen. Sie unterftü^t bie (Gräfin, oljne t>a^ ein 30

^33ienfd^ eä mei^ als allein il)r "33iann, bem ein äöeib nidjts t)er=

fdjraeigen mufj; aud) d)re !Jugenben nid;t, lagt Su5d)en. Unb

ifamaÜe örüdt fie eben fo innig an feine §3ruft aU 5uerft im

e^atelet.



LG.G Bobertag, Felix

B6634er Erzählende Prosa der

V.2 klassischen Periode

K




